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^etfe im &ebiv^e mit ^em l^totpinnn^eH,

Ma<i)Um wir bic 5Baffccfaße i6efu(^t f)atten, bcftte*

gen wie bic Äoppe; ba^ SBetter blieb mejft regmd^f,

fortbaucmb ttüU. 3Bic fubren auf [(^aubecbaften

SGBegcn burd^ S5rü(fenbec9, baö ^öd)fte SDocf be6 OJiefcns

gcbirgeS, unb über{)aupt be6 nöcblid)en S)eutfd)(anb6,

S'Jacl^ bicfem 2)ocfe i)at bec Äönig je^t eine in ^oti

wegen gefaufte t)£)l5emc Äic^e l)inbtingett unb wiebet

aufbauen {äffen» 66 ift ga? nid)t unwcil)cfc^ein{id),

baf Dlaf bcr ^eilige, bei feinen fciegerifdjen ^ÜQin

burdb bic innem unb nörblidben ^coüin5en öon ^lor^

wegen jur gcwaltfamen SSecbreitung beg 6bfiftwt()umg,

biefe Äird)c erbauen Ue^» Sic @egenb öon SJang,

wo bicfc Ätrd)C ftanb unb jerftel, war eine ber bes

öölferfften unb galt immer üon ZlUti \)tt für eine

^ ©teffeng, S5aS i^ erlebte, ix. 1



*•"

in Ut ©efd^td^tc bebeutenbe. ©er beruf)mt« norwegts

fcl)c 8anbfd)aft«maUr ^rofeffor 2)abl in ©reiben,

bej^ btefen Äauf »eyanlapte, lief auf feine Unfojien

einige ber mcrftüücbigften unb d'Iteffcn ()ö'ljernen Airs

d)en in S'lornjegen aufnehmen unb in einem 5Berf

filier bie ^od^ft intercffante alte ^oljard^iteftur ^cts

»egenS befannt mad)en. 66 ift auffallenb, wie biefe

SSauwerfe mit i^rcn feltfamcn ^oljDerjtecungen ffc^

mef)cete 3öt)rt)unberte l)inbur^ er{)altcn t)abcn. 3wei

große, oben fpi| julaufenbc unb gebogene, faulen^

i^rmige aSalfen, bie an bciben «Seiten be§ .l^upt?

eingangeg in bie JQ'6t)i ragen, b^ben offenbar in ben

erften ^tttm beS ßbnftcntbumg, wie bie alten bcibs

nifd)en 9lormanner i^rc 9?aubjiige nod) trieben, al6

mÄd)tige SSorberfcbnabel ber ?Raubfd)iffe (rostra ber

2(lten) gebievtt» @olcf)e ©cbnabel würben auf «bns

lid)e 5öcifc an ben J^errenbd'ufern in ber b^ibntfdben

Seit aufgeftellt,

SSei unfercr §abrt lernte ber Äronprinj blefc6 ©orf

juetft fennen. ®o erbiclt biefcr alte ^^lormanne fein

neueg SSatcrlanb im fcbleftfcben ©ebirge, unb erfd^eint

bier wie bie fd)n)cbifd)en ^t)9ft09nomien ber (Jinnjobs

ner im ^aölttbal.

itf*



s

:/. SSon bet ©djtittgclbaubc an gtttg nun bet üßcg

ben @«n üorbet H« cmf ben Äop^xenptan imb auf

bte Stiefcttfoppe. SBtr tut)tctt ba im Giebel, unb ^ts

ten freüid) oon biefcr gafjrt nid^t« aW ba« aScwufts

fein, etwa 5000 gu^ über \>a§ SÄeer erhoben ju fein,

Saf baS ©efptac^ fid^ f)m, wo eine jebe 2fuSftd)t

uns üerfd){offcn wat, auf ©cbirgSbö^«« Ibiu^^^te, toat

natuclid^, 3d) bejianb im ©anjen nid^t jum beften,

benn obglfid^ idb feit öielen Sauren bie ©eognojte öor^

trug, unb jwar frei, fo ücrltef mid^ bod^ l^ter mein

3al()tcngebddf)tnt^, wcld^cg übtx^atxipt fef)r fd)wad) ift

©n mebr reflcctircnbcr 9?aturforfd^er würbe auf je;

ben Sau bie 5Baf)rfd)einltd)!eit einer fold^cn SiJadjfrage

üorauggcfe^t baben,

2>er gucft SSiron bßtte mit einer bewunbernö^

würbigen ^Tufopfcrung feinen ganjen fSlaxftaü bis auf

ben Äoppcnplan bringen laffem Unfer Äönig f)at fpäs

ter \ia^ IRiefengebirge metjrere SÄalc bereift, aucb öfs

terS bie Äoppc befticgen, fogar aui bem 2fupengrunbe

()erauf, oon wo aus bcr ganje SSerg fe{)r fteil in bte

^öbe ffeigtj oI>ne allen Zweifel bie befdjwerücbfte

©ebirgSpactie in 5^orbbeutfcblanb.

1



K'iSßrlaube man wie l^ier eine fpatereJöefteigang ber

Äoppe ju erwähnen, bie mir t)öd)ft mccfwurbtg mau

2>a xü} jwanjtg 3«^ce ^intetetnanbeir mit weatgtn

2(ttgna^men ja^rlid^ me{)rerc 2Bod)en im 9?iefengebirge

anbrachte, fo ^abe td) eg eftetS bm:d)wanbert. 23ie

Äoppe f)rtbe id) funfje{)n SJ?al bejüegen, oft in ^e?

öleitung bcc <Stubicenben, bie bei mit ©eognofte tjörs

ten» (Sinft auf einet fold)en ©ebicgöroanbecung ers

reidjten wir bie Äoppe einige @tunben nac^ @onn|m

aufgang — unter meinen SSegleitecn ftnb mir nod)

crinnerlid) bcr ^rofeffor t). b, .l^agen, unb ber <Bofyx

beg §elbmarfd)nUg ©rafen ?)ocf, SBäf)renb wir bcn

[teilen 2Beg, ber oon bem Äoppenplan jur Äoppe

flirrt, {)inaufftie9en, fan! bec 5^ebel aUmdlig immer

tiefer^ bie ^a^iüe, bie Äoppenböt)c mit einet SÖJcngc

SÄenfdben^ bie bort üetfammelt waten, lagen im gellen

©onnenfdbeinj inbem wit höl)cr ftiegen, fanf auc^

ber S^ebcl Dor unb unter un6; bie ®onne warf un;

fern <Sd)atten auf biefcn, unb ba fal)en wir unfere

Äopfe t>on einem großen OJcgenbogenftciö umgeben»

2)iefe (Stfd)einung bct buntgefatbten @d)attcn ift ntd)t

unbefannt, aber nad) bcn SSefdjreibungen, bie mir

jufamen, muf eine fo öoUfommene 2fu6bi(bung be«



^^Snomert«, »te bieicnige, bte 1)icr fta«fanb, toä^&va

fctff feiten fettu 2(Ue Sicgenbogenforbcn bc« Äcetfeg

nmrctt bUnbcnb cntöJttfctt, ja ein imtUt unigefrf)rtcir,

wenn and) weniger beutlirfjer Mttii entjlanb um ben

etilen. 5Benn nun me{)rere fid) i>id)t an etnanbec

[(j^loffen «nb umarmten, fo üereintgten fid) bte eins

jelnen Greife in einen gemcinf(^aftlid)en; ber mit fcis^

nem farbigen ©d^ein eine ©ruppe öon brei bi6 »ier

Äöpfcn ju umfaffen 'otxmod)U, ^d) bin überzeugt,

bof bie ^eiligenfd)cinc bcr SÄater bem "KnUxd fol;

c&er Greife xi)u 6ntftef)ung jW öerbanfcn I)abcn.

?5Jd()renb wir nun fo, mit unfern üerfldrten @db«tten

febr jufriebcn, alS feiige ©eifter erfdjienen, traten ixni

bie ©äftc auf bcr Äoppe ganj anberS entgegen. Um

Sufe ber Äoppe hewtQte \id) ber 9?cbcl unrubig, balb

in bidbteren, balb in bitnnercn SDJaffen, mit bemSuft^

ftrome auä bem böbmifdjen 2(upcngrunbe über ben Äop;

penplan nad) bem ebenfalls ftcit b^J^^^faUcnben fdblcs

ftfdben SRetjergrunb ju. Sie ^djattm ber ÜJJcnfcben,

bie ftdb um bie Äapelle ^erumbewegten, fielen bunfel

unb farblos, gewobnlidb riefcnl)aft öerlängert, auf

bi^e bcwcgli^en 5Ö3olfen. £)iefc ©eftalten nun ueti

wanbelten ftd> wie im wilbcn SSraume. 3Crme unb

'*''*':^ij£ii--



SScitt« öertfingerten unb oertötjtett ffc^V We 9Jöfe »Ä^«

ju emcr gcauentjaften Sd'nge, unb ba We ®d^Ättht ft^

mit bem Sßotfenftrome tiad) bem SWeljctgnmbri jn

bewegten, tjatte e« md>t feiten ben2Cnf^etn, atö prjs

ten ftcf) uttfeßge ©elfter in ben 2tbgrunb fjinab, l€d

tft nid)t möglid^, eine 6rf(^etn«ng ju erleben, bte

ber ©tttjle^ung einer SD?pt^e naf)er wäre; nitt tjÜ fte

un\)ergefltd^ geblieben.

2)a6 ganje befolge war mit ^ferben t)erfe^en^

unb id) gettet)e, baf, tnbcm td) bie ebelften JJJacen l(>ter

preisgegeben faf), id) bod^ gercijt war, ben Surften ju

tabeln. 5Bir erreidjten bie J^ampelbaube, unb id) ers

ftaunte, al9 id) biefe fonft fo fd^mu^ige @d)enfe wie

feenartig ucrwanbelt fal). Sie (3d)enfftube war big

auf ben glur verlängert, bie bunflen SBä'nbe mit

JSaumswetgen öerbetft; S5lumengel)ange wanben ftc^

baröber, unb ein gebeutet Sifd) mit einem ©ilbers

ferüice gejtert, trat un6 glÄnjenb entgegen, ^aö) ber

9Äal)ljeit fing fd^on ber 5lag an ftd) ju neigen, wir

eilten $u §uf bie @eifenlet)ne l)erunter bis Ärumms

^äbel, wo id) ben Kronprinzen auf bte merfwärbtgen,

.jflJL.



att^ecffam ma^te, di tooattix ^aoMtn, bit im fteb^

ic^ritm ^a\}tifunint, um bec t^Itgtofen 9}erfol^ttng
•

$u entge()en^ aud ^ag anitoaxibtxtm, uni fiä) f)itt

bttcd) Subercttung fcafttgct ^jlanjcttcffenjm erna^ctu

2>iefe Qcnoffcn lange 3«it ^tnburd() in bcc 9?d^f unb

in miut %itm ein gco^eö SSetttauen* ^Btä)tin tet

Samilien Ratten ein nic^t unbebetttenbe6 SBemiogen

emotben^ ibre Sßo{)nungen naf)mm fid) ftattliü!^

au6. d€ tvat natiixüd) unb biUig, baf biefet ^anbtl

unter bie 2(uf|tcl^t beö @taat6 gefltelft »utbe» Die

SWdnnec muften fid^ einer p{)armaicutifd)en Prüfung

unterwerfen*

2(benb6 famen wir feljr ermübet nod) 9Jul()berg,

6g war ber erfte Sag, ben id) bag ®lu(f i)atUf in

ber unmittelbaren 9?dl)e be6 Äronprin^en jujubringen.

2lud) bie §at)rt be6 jWeiten SlageS glaube iö) au^s

ful)rlid)er barftellen ju mufcn* Das (Sd)lo|l Slu^bcrg

ift nur !lein unb war mit £D^cnfd()en überfüllt 6in

S^eil be6 ©efolgeg war.in nal)e liegenbe M^dufer eins

quartirtj xö) »erbradjte bie ?fla(ii)t mit einem Sl^eil

meiner greunbe in einer großen ©tube eine« 9?cbens

Kaufes unb warb lebhaft an bie ^idc^te im ^aupts
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qttoctitt; »%enb be$ ^rieged erinnert )Der ^«utige

Za^ toarb für 93efud^e bei ben üerfd)iebenen bebcutem

ben Familien benimmt ^ bie \>a$ reijenbe @4^miebes

berger unb Jpirfd)ber9er 3;f)al ben)of)nten. - • jj^s«* m
. ©tefeS iji in öicler 9{ü(f|td)t merfwürbig, unb e« tjl

nur iu bebauern, ba^ fein md(f>tiger ^(up baffelbe burd^

jiromt 2)er SSober, wetd)er alle SlüJTe bc6 nörbUc^en

^Cb^angeS be6 Sitefengebirgcg aufnimmt, reid)t ni(J)t

^in, ba^ S^al binl^nglid) ju bewaffern, (Seen Mn

SSebeutung fehlen, unb wenn- man bie ©cgenb bei

ßrbmannSborf unb gifdbbarf) ausnimmt, erfd^eint meis

ftenS bag 5I^aI auf eine nid)t angcnct)me SDScife trofe

fen, aber man mu^ geftef)cn, baf eg bennod) febr

reijenb ijl» ^ic ©ebirgöbö'rfcr, bie ftdb am gufe be«

9{ief«ngebirgeS l)injte^en, jeigcn bodj nod) immer bie

©puren eincS ic|t leiber immer me{)r öerfd^winbens

ben 9Bol)lftanbel, 3Bo bie ^frmutf) nidjt 2CücS nicbers

gebrudt ^at, ftnb bie ^dufer freunblid^j burd) Vn

f)tUtn §enjier blitft bie SJeinlidbfeit ber «Stuben l)tx'

t>or, unb \>ai Sa()rcn burd^ biefe 2)örfer, wo wir aU

Uttt^alben anmutf)igc SSlumengdrten entberfen, bie oor

ben SBo()nungen liegen, mad^t bod) einen fe()r l^eitem

©ttbrucf. 3n einiger (Entfernung t)on einanber liegen
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einem 5!;()etl be« mächtigen 2fbel« bewohnt ftnb. JHe

gtofen ^arf«, »elctje bie ©djloffer umgeben, grenje«

in einer langen ©tcetfe, bte faff 2% SWeiten maß,

aneinanber: »ortrcffJidje 6{>a«f|een bucc^sie^cn ta9

Ztfal in allen SJtdjtungen. Sn §ifc^bad> bringt f)rin5

3Bi%tm, ber S3cubet be8 »ecftorbenin ÄSnig«, mit

feiner @emat)lin ben gröfiten 3;t)eit beS ®omm«r« ju,

unb »erlaßt nur ungern bag alu (Sd^fo^, weldjeö er;

neuert unb mit gefc^macfooUer ^rad)t eingerirf>tet i%

2)ie 2(nlagcn werben unter feinen ^d'nben immer an;

mutf)tgerj mit ben armen ©nwo^ncm beS ®orfe6 unb

ber Umgegenb untcrl)a(tcn er unb feine ©emal)litt ein

fortbauernb wot)ln)oHenbe6 S3ert)a(mif, ^ ber 2!{)at

fennt bte ^rinjefftn bicfe armen 5Beberfami(ien ni^t

aUcin, fonbern and) if)re t)auSlid)e Sage, unb bie ©ns

tt)of)ncr fcgnen bte 3(ntt>efenf)eit be6 Äöntglidjen ^aare«»

2)er ^ar! t)on gifc^bad) grenjt na^e an ben bon

S5ud>tt)atb, wo bie ©raft'it öon 3?f)eben ein reijenbeS

ganbfd^Iof in ber 9Äitte if)reS ^ar!8 bewo{)nt» 2)iefe

ebfe grau war feit öiclen Sauren bie unermüblid^e

3Bj)^(t()aterin ber ©egenb, mit einer flaren Ueberjtt^t

^at ffe alte 8ScrI)a(miife ber armen 5öeber aufgefaft,



w

ia mit ü)c«i: €)4)»ejiec, grdutem t>on Öliebcfel, ^d) ein

tvQl^ced ©tttbttun havmi gemäd)t' 2)tefe ^64)1^ »ets

kantigen, geijiretc^en Sloc^tec tinti attdde§eid)tt<t«n

SSatetg ^aben bte .Königliche gamilie mit bei: ?age ber

armen SQSeber feefannt gemadjt, unb wie üiel fd)rerflid)er

mürbe ba6€lcnb, Ui bem gcfunfenen geinen^anbei,

in biefer ©egenb gewefen jtin, wenn if)re langjährige

(Erfahrung ni^t eine jebe möglid)e Jpülfe ijcrbct ges

rufen ^d'tte, 2)er @raf 9fJl)eben, frut)er SDJinifter, bes

fannt .burcl) ben 2(uffd)n)ung, ben ber preuftfdje SSergs

bott burd) it)n nat)m, batte mehrere Sa^re in ßnglanb

5ugebrad)t, unb ber ^arf, ben er anlegte, \)at burd)

feine Äenntnif ber cnglifd^en gewonnen» Jpier brachte

er bte leisten Sa^re feineS ßebenS in ruhiger 3uritrfs

gejogen^eit ju* ©er ^acf grenjt unmittelbar an ben

üon 6rbmann6borf, ie^t bcfanntlid) ber retjenbe, burdj

neue 2(nlagen unb SSauten au^gejeid£)nete @i| be6

Äönig^, früher ber 5öot)nft^ beö ©cncralS ©neifenau.

©ie S'leigung be« ©eneralS jum gefelligen Seben, unb

feine grenjenlofc @aftfrci()cit ücrfammelte l)icr oft eine

grofe SÄenge ber im Kriege auggejcid^netjien Dfft«

jiere ber preufifd)en 2(rmee, unb @dfte au$ ber Ums

gegijttb ftromten feinem gaftfreien J^aufe ju» ©ne
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tflt bw ßtttfentttng btefec bctbcn ©djlof^t unbebeirtenb,

Jpter lebte ber Ifebengwurbtge, in bie tefigtofc 9Ü(l>s

tung ganj öcrfunfene ©raf 0Jnif. @r fiacb m feinem

Söjien Sa^w, 5ßte ganj anber« toat bie SRic^ng

be« geben«, »eld^e ftrf) in feinem .Greife bariJeßte.

2)er nlte @raf b^tt« 1^«^ 9ö«S i>«»^ SSräbergemeinbc

angefd^loffen, d)rijirttd)e ^ccbiger, bie btttiJb ben Srnfl,

mit weld^em fte ftc^ mit ben innecn Äam^jfcn be« res

ßgiö« bewegten ©cmüt^S befd)aftigten, ftd) öugjeic^s

neten, waren, wenn fte in biefc ©egcnb famen, jcbetJ

Itit wtüfommen. SS fanben ^Tnbadjtöftunben in bec

@d>lopfapeUe ftatt; eine finblid)e Sieligiofttat, eine

ftiUe, ^eilige 0tuf)e t)ftrfd)te in biefem ^aufe, 9?o^

allen SScltgegenbcn t)on bec SSrubergemeinbe ÄuSges

fanbte, au« 2Cmerifa unb ^Cfrifa ^eimfel)renbe SWifftos

nd're ücrfammetten ftrf) bei ibm, unb in feinem füllen

^aufe trat audb bie merfwürbige, in ber ^i)at gro^

artige, mehrere SBcltgegcnben umfaffenbe fdjone SSljds

tigfeit ber SSrubergemeinbe ber^or» 2)a bie SÄifftond're,

wenn fte auggefanbt worben, nidjt toerfdumten, üon

bem ©reife, ber für fte ganj lebte, 2(bf^icb ju neb*

men, unb feinen ©egen ju empfangen; t>ci bit jus
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^ffioncn ju öbcrtringen eilten: fo Mretmgten ftdf)

^ter t>te neuejien 9'lftd)cid)tcn, wie fte fpd'tet gcbmrft

in bcn 9Jiiffton8blattcm erfd)ienen ; unb man warb

in ben Ärei6 ber wenig bcmerftcn, aber tief greifcns

ben, fegengreidjen Sl^atigfeit ber SSrubergemeinbe öerfe^t,

nid)t oi)ne Don ber ftillen CO?ad)t biefer «nfcbeinbaren

(^rijilidjen ©eftnnung ergriffen ju werben. 9Bi« öers

fc^ieben tauten biefc S5erid)te öon allen übrigen, bic

eine allgemeine 2CufmerFfam!ett ber ©cifter IjerDors

riefen, ^ier 7(ufruf)r unter ben 9?egem, bort Kampfe

ber europd'ifdben 2Cnftcbler mit ben (Sinwobnern, i)kv

antiquarifdje, bort widbtige naturwiffenfd)aftlid)e ©ntj

becfungen, i)m bie immer mebr ücrwidelten SBBeltöer;

bd'ltniffe ber .folonten, bort Ueberfidjten über ben $Ui

ftanb beS ^anbelg, beffcn ^ntereffe bod) eigentlidb ta$

^auptclement beS ganjen gebend unb 2>afeing ber

europdifdben Kolonien bilbet SSergleidjen wir nun bie

SBirffamfeit ber SSrubergemeinbe mit biefen in ber

@efdbid)te laut werbenben SSerbaltniffen, wie ftill, wk

SBenigen befannt erfd)eint fte; wie äbgewanbt t>on

ben mächtigen gefd)id)tlirf)en SSewegungen, wie bes

fd^tanft, unb bennod) wie bebeutenb.

sä^.^..:-^-:.
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tcn 14 big 15 Saucen feine« geben« fannte, einer

bec licbenlwucbigften ©reife, bie id^ jemd« fal), ftein,

t)ocl()ft bcwegßd)« ©ne grenjenlofe @utmött)i9feit fprad^

aus allen feinen ©eftdjtSjiigen, unb feine faft ju grof

e

^ienftfertigfeit fe^te feine @dfte nirf)t feiten in SJers

k^mijtit ©eine ©nfalt tt>ar «nbefdjreiblic^ rein, unb

man würbe il)m unrcd)t ttyun, wenn man fte SSe^

fdjranft^eit nennen wollte, (5r überfdjaute feine SSeri

l)altnifre fe^r flar, er brad)te ber 2frmutf) mand)e6

IDpfcr, aber er wufte aucf), waS er tf)at, unb ein txrs

ftd'nbigcr ^lan lag ber 2lnwenbung feiner ©aben jum

©runbe; man fonnte if)n im ebclftcn ©inne ein ^inb

nennen, ober bie Äinblidfjfeit f)am mit bem Äinbifd)^

werben beS. 3(lter6 nicljts gemein. (5r lebte nur für

bcn d)riftlid)en Sob; er ging in feinen ©lauben, in

feine t)ö'l)eren J^offnungen ganj auf» dt war taub,

unb wenn man fid) mit il)m unterhalten woUte, mu^te

man, wenn auc^ nid)t laut, bod) fel)r- flar, langfam

unb beutlid) in ba§ ^örrotjr ()ineinfprec^en, aber biefc

a;aubl)eit ma<i)U, wenigften« auf mid), einen ganj

befonbern(Sinbrudj e§ war mir, als würbe er geifter^

^aft in bie gerne gerucft, als l)ätu er fid) in bie

£(ik£l£i'.^



14

innere SStefe hH jenfetttgen ^afeinö jucucPgejogen, voit

ennübete ©reife ftd) tvo^t vdumliö) in eine entfernte

Sinfamfeit t>erbergen} aber Tlüii, wai aul bem jiiUen

©tottben entfprang, war grenjenlofe 2\thi. 2(Ue^,

worauf bie Hoffnung l)inwteg, quoll arxi ber Siebe

!)erüor. )Der @raf f)attt einige meiner Steunbe febr

lieb gewonnen; mir üerfprad) er einmal, unSinSSreäs

lau ju befuc^cn, id) wu^e faum, ob id) wagen burfte,

biefeö SBerfprecben anjune^men. (5r fam wirflid) unb

bielt ftd) einige Slage unter unö auf, 2(Ue ©efprdcbe

waren religiöfcn Snbaltö; eä war unmoglid), für bie

Unterhaltung einen anbcrn ©egcnftanb ju wd'blen,

unb wenn man ben &vt\$, ber ftd) Um ©rabc nd^

l)erte, ftc^ nad) bem Slobe feinte, unb um feine @c;

beimniffe unS ju »erfünbigen, nur nod) auf ber 6rbc

5U öerwcilen fc^icn, faf) unb \)kte, warb man geneigt,

i{)m mit ganzer @eele babin ju folgen, wot)in er unS

jU fü()ren beabftd)tigte, um fo mef)r, ba bie @d)mer3

gen beg Sobel, bie Slualen einer peinigenben, ftrafens

ben 9?u^erinnerung ibm völlig fremb ju fein fd)ienen,

es waren bie greuben biefer legten entwitfelungSftufe

be« gebend, bie er erwartete, unb bie er aüm aui^

fprad), -Öter follte id) nun eine jener merfwurbigen
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iStuttben^ bte in ber SSnSbergttnembe «hte fo gro§e

SSebeutung l^ahm, erleben, bte üon ben SSröbem fo

genannten ®tunben bec Qmtdan^ @d tft begannt,

bof jte tn ber ©efdjtd^te ber SScübergeraetnbe eine

t«id)tige fRoüt fpteten/ baf man t^r 2(nben!en ba, wo

fte tief in bk ©efd^i^te ber ©emeinbe unb xißex Snfs

tticfelung eingriffen, nod^ immer feiert 2>er ©reid

f)attt t)on ber innigen £iebe ^um ^eitonbe gefprod^en,

n>ie ba^ S3en)uftfein be6 ganjen S)afein$ unb Seben^

in biefer ßicbe aufgel)en muffe, wie »ir »on i^r burd^;

brungcn, unberuf)rt »on jebem Äummer, alle ©orge

leid)t tragen würben, unb fclbft burd^ baS 2)unfel

beS 5£obe6 »on bem ^eilanbe geleitet, frö^lid) bem

f)'66)ftm Safein entgegen gingen, weldjeg unS um

mittelbar ^u i^m fuf)rte* Sßir waren in ber 2;i)at

alle öo« ber 3?cbe ergriffen; er t)atte un6 ber le|tcn

©tunbe, gegen beren unöermeiblid^e 2fnnd{)erung ba6

menfc^lid)e @efül)l ftdj ftrdubt, ganj nal)e gcföl)rtj

wir alle folgten \t)m gern, ja freubigj ba erl)ob er

ftd), forberte unS alle fdmmtlic^ auf, im Äreife fte;

l)enb, uns wed)felfeitig bie ^dnbe ju reidjem 2Bir

foUten uns unter einanber treue Siebe in S{)m, un;

ferro ^eilanbe, 3l>m aber bie Siebe unbebingt fcl)wören,
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bann umacmten wie uni, unb ein jebec gab bem on^

becn ben SSruberfuf. Sd(j erinnerte mid) bec fceunbs

lid^en 3«fcimmenfiinftc bec begeiftetten.SuöWib* SGBfls

rni »it ba nid^t 6ftec6 erft bann fto^lid) unb t)etter

geftimmt, wenn wir, »on einem tiefen ßrnfte «rgrifs

fen, cinanber in bie 2frme fanfen, unb unö wed^feU

feitig öerpflid^tetcn, für 5Biffenfd)aft unb Äunft, in

bebenfUd^cn unb 9efat)rlid)en Reiten für ben bebrö^ten

©taat, ganj ju leben unb ju fterben: war nid)t in

fold)en ^(ugenblitfen bie innerfte 9Ba{)r^eit beS SJas

feinS unö na^e gcriicft? S3 war, id) mu^te eö bcs

fennen, berfclbe ©eift, ber unö je^t burd)bran9, aber,

üerglic^en mit jenem, nod) immer in ber Erinnerung

t^euren, ber reinfte, t)cili9fte, gewaltigfte; unb alS bec

einfadje @rei6 in feiner tiefen ©nfalt unä fo an ben

9lanb beS ©rabeS ^in9efüf)rt t)atte, waren wir mit

greuben t)inabQeftie9cn. S^iefe ©tunbe bilbet einen

wichtigen SKoment in meinem geben. — SGBie met!^

wiirbig ift eö boc^, wenn wir in fpätern 3cit)cen fold^e

ßreignijfe in bie Erinnerung jurücfrufen. 2Cuf wk

öerfd^iebene SGBeife brangt ftrf) un6 bag @ött(id)e beg

©afeinö in ben abweidjcnbften gormen auf, reift

un6 t)on aUem 2(eufern (oä unb öerbinbct un€ bod)
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eben bann in ber gottlidKn 8i«be am innififtm mit

8SteUcid)t etwas übet eine \)alU SÄeile weitet l^at

in 5B8armbrunn ©caf ©d)aff90tfdb feine anfel>nlid)«

unb ptad)toolit Steffbens. SDtc gamilte ift eine ber

Qe\(i)\d:)tlid) bebeutcnbftcn @d){cftcnS, bie Erinnerung

mebrerer i5af)rf)unberte lebt in ii)xi fte btlbet eine

^aüptreprdfentantin ber fatf)olifd)en SSorjeit, unb wo

fte mit innerer <Sirf)er{)cit f)eröortritt, kbt nod) in

\i)t bie mddjttg imponirenbe gopalltdt unb jugeinbe

<BitU ber fatboltfrfjcn fßer9an9en{)elt 5Barmbrunn,

^ermSborf, bie allgemein befannte fd)one0JuineÄpnaft,

bilbcn, burd) i^re 5'?af)e tjereinigt, eine ©egenb, bie

al6 t)erfd)tebene 2tbt{)eilun9en ber 9?eftbenj betrad)tet

werben fann»

«Später, al6 prft SSiron ftarb, warb 9Jul)berg bie

©ommerrefibenj be§ prften 9?abjiwil» 5Ber ba^

miiä battc, in ber mäi)i bicfer, in jeber SRiicfftc^t

geiftig bebeutenben gamilie ju leben, wirb mit greu;

ben an bie gcnufreldje 3eit jurucfbenfen. ®er gürjJ,

mit offenem «Sinne für aüc6 gciftig SSebeutenbe, noc^

im "Kltn ein fcböner Wlann, burcf) fein geiftreic^c« mus

ft'falifdjes SSalent auggcjeicbnct, feine föniglid^e ©es

<Bteffeng, SGBa§ id^ crkbte. IX. 2



ma^ltn in «nget $Betbtnbung mit ben au^gejet^-

nctjlen ®ei|lcm ber Jg)Quptflabt, bie licben^wötbige,

mitbe, ttefptdje 5Eod)tcr, beten fröf)jeittgcr SEob aU«^

gemein betrauert würbe: btefc bilbeten einen ÄreiS

ber geijireid^ftcn ©efcUtgfeit ber ^auptftabt» 9^id)tö

S5ebeutenbe6 warb laut, was nic^t auö biefem Äreifc

wieberftang; ein jebcr warb nad^ feiner Zvt öerftam

ben, unb in allen ©liebem ber gamilie ^crrfcfjte ber

ttamlid?c®eift. 2Ber erinnert ftd) nidjt mtt2Bel)mut^ ber

tief tragifd^en Seit, Wfld)e ben durften fo pl6|lid(),

bann bie 2;od)tcr, unb nad) geringer Seit and) bie SWut«

ter töbtlid) traf! 50Benn wir nun bie bebeutenben ©e^

fd)led)ter, bie in furjer Entfernung öon einanber

bamalS bie fd)b'nen S^älcr am ^u^a beg JRiefenges

birgeg bewol)ntcn , überf(^auen , muffen wir bod)

geftet)en, ta^ t)'m ein i)cö:)ft bebeutenbeö hhm in

ben oerfd)tcbenften Elementen fid) aufgcfdblofTen

^atte» ©n öermittclnbeS ©lieb 5wifd)en 2(bel unb

^of, jwifd^cn beiben unb bem 9Solfe, warb bur^

bie ©rdft'n 0?{)cben unb if)re @d)wefter bargefteUt

2)te Erinnerung an ben macl)tigftcn Äampf, ber

iemal6 Europa erfd)uttcrtc , lebte wieber auf im

^aufe einer ber madjtigften ©entcn biefeö Äriegeg,
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Äbgewanbt Don allem 2(eufem »urben .tvic üon bem

tnnetftcn geben, ber tiefften 9?eItätofttat ergriffen burd^

ben ©rafen SJeufi, unb bie 9efd)ic^tlicl^e SSergongem

t)eit ber ^roftinj trat «nö burd) einen rnddittgen ÜJes

prafentantcn in Söarmbrunn entgegen»

Sn ben Iteblidjften SKonaten beS S^^wS erfc^ei;

nen «^icfdjberg, SBarmbrunn unb ©dbmicbeberg, mit

ben bajtt>ifd)en liegenben 25orfem, njte eine grofe,

mdd)tigc ©ommerreftbenj; bie (5{)auffeen, bie fte tren*

nen, alS fortgcfe^te ©trafen berfelben @tabtj ein in

ber SD^ttte burd)ge^cnber ^arf, unter bie angefc{)cnj

ftcn SScrooi^ner öertf)cilt, bereinigt bie getrennten Z^ixlz

ber mäd)ti9en 9?efi'benj« SBarmbrunn ift einer ber

anfe{)nlid)ften SSabeortcr beS ©ebirgeö, bie übrigen

SSdber, ^((troaffer, ©aljbrunn, 3f?ciner5, Äubowa,

ganbed, fd)itfen \\)U SSabcgdfte fdmmtlid^ f)ierl)cr,

©dbaaren »on JRctfenben q.\x^ 5'lorbbeutfd)Ianb, aud>

aus entfernteren ©egenben beS OJei^ö, fa auS frems

ben gdnbcm Dereintgcn ftd) I)icr, STuf ben fdbö'nen

G^auffcen brdngen ffd) glanjenbe SfJeifewagen unb

iugenblid)e gupgdnger. 3n ben günftigftcn SRona^

ten ift e6 faum moglid), in ben befudjteren SSauben

eine ©treu für bie ndd)tltd)e9Ju()e ju finbenj bie größten

9*
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^ö^mfftnhm ftnb bann nid)t etwa »on Söauem, fon*

bcm »Ott ber gldnjcnbften @efeüfd)aft, Jperfcn unb

Samen, angefüllt, bie oft burd) bag ©eltfame unb

Un9ett)6l)nltd)e ber ©ituatton freubig aufgeregt ftnb.

Äaum ift cg mb'gltd), in biefer 3«tt bie ^oppe ju bes

ftctgen, of^m ©aftc au6 ben ücrfdjiebenften ©egcnben

ju treffen» 5Bte oft traf id) i)kv, von in ben SSaus

ben, greunbe unb grcunbinnen, bie in il)rer 9?ot^

t^eil0 wirflid^ gedngftigt, tt)eilg mit ber Sage, in weif

rf)er jte ftd^ bcfanben, launig fpielenb, Wt mir J^ulfe

fud)ten* SWe()rere 3a()rc ^inburcf) öerlebtc id) f)ut in

gifrf)bad), 9Jut)bcrg, S5ud)tralb, ßrbmanngborf unb

©totigborf, mir unöergef lirf)e ©tunbcn, ©eltner jwar

erfd)icn id^ in ^OBarmbrunn, aber bann bod) immer oon

ber grdflidjen Familie n)o{)(n)ollenb aufgenommen.

2)iefe vereinigten Sl)d'ler, bie bod) ein grofeö ge?

meinf(^aftlid)e§ bitbcn, t)aben etwas {)od)ft SSefonbc^

res unb 6igentl)umlid)e6, in ben ©ebirgSgegenben

Seltenes, ©urd^ einen großen SSilbungSprojef ber

ßrbe ift l^ier in ber 9J?itte beS ©ebirgeS eine unge^

l)eurc ©ranitmaffe üerfdjrounben, bie nur in \i)tm jcrs

trummerten Slcften iibrig blieb. 2)urd) l)eftige ©trö'me

übereinanbergewdljt unb abgerunbet, »on Wloo\m
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ubcrwadjfen, m^ unb m<i) mit fruchtbarer ßtbe übers

b«(!t, entftanb an ber ©teile wü^er unb rauher ©es

birgggegenben ba« Itebltdje 3;f)al mit feiner jiarlen

ISeöötfecung,

^ier tt)o{)nen jcgt bie üon bem »erftorbcncn Äonige

aufgenommenen, aus 3ittertf)al öertriebcnen SSprol«

in if)rcn ©cbirgSfjaufern, unb neue Anlagen, prad)ts

t)oUc ©ebdube werben immer mef)r unb mef)r ber

@«genb jur Sterbe btenen, feit (SrbmannSborf ein fös

nigltrfjer S5eft| geworben ift.

2)tefeS Slf)al nun warb am jwetten Sage bereifij

nod) war e6 öon feinem SIÄttgliebe ber föntglidjen gas

mitte bewobnt» 2!)ie 3(bftd)t war' jugteid) in ben oier

(5d)lö'ffern S5efud)e abjuftattcn, unb xd) fann nic^t

uml)in, ^iet einen lUmffanb ju erwaf)ncn, ber auf

biefe 3frt in meinem Seben cinjtg baftefyt, 503tr f)aU

ten in 0Ju()berg, wie fid^ tjon felbji üerfte^t, gefrü()5

ftütff, ebc wir ausfuhren. Sn 25ud)Watb, eine SSiers

telmeile weiter fanben wir ein jwciteS, jwar leid^te^,

aber elegantes gru^ftücf, in ^rbmannSborf ein britteS;

©neifenau war jwar nid)t ba, aber bic ©cneratin

f)atu für eine gld'njenbe Safel geforgt 6in grofet

Sifc^ war prddjtig ferüirt, unb bog fic^ unter ber
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^tn^t au69cfud)tec ®pctfcn : id) »utbe an damoi

6)o'i J^od>iett im 2)on Sluipote erinnert,

3n ©tongborf würben bie föniglid^en ^rinjen in

eine unan9cnei)nic SScrlegentjeit gefegt. ^tS) f^atu bie

Sejieigung be6 ^rubcIbergeS t)orgefd)la9en, weil wir

ba ben @d)ieferrin9 , ber ben in ber SP?ttte jcrtröms

merten ©ranit umgicbt , öoUftanbig fiberfe{)en fonnten.

25iefer SSorfd)la9 war üon ben wißbegierigen fönigtis

d)en ^rinjen angenommen , unb bem alten ©rafen

9?euf mitget{)eiU; aber er fanb nid)t ben SSeifaK beS

görjien SSirom 2)icfer, mit [einen ßinwcnbungen abs

gewiefen, wollte feine 2(bftd)t bennod^ burd)fe|en; er

fuf)r bem ^rubelberg Dorbei, unb fü{)rte benÄronprinjen

unmittelbar nadj bem unten ücgenben ©dbloffe. ©aS

ganje ©efotge ful)r nad)» 3d) fat) bie SSerwirrung, bie

barauS entftef>en mu^te, t)orau§, 2!>er alte ©raf l^atU

H^ t)ierte ^ru^ftutf auf ber @pi|c bei SSergcS auf«

tragen toffen; er felbfl erwartete unö ba, 25a6 @d)lo§

ftanb leer, bie ^rinjen erfcf)ra!en unb eilten bem ^ru^

bclbcrge ju, Snbejfen fa^ ber ©raf alle SOBagen bem

@d>loffe 5ufat)ren, unb erfdjraf ebenfalls, 2)er alte

.|)err eilte ben befd)Werlid)en SSerg f)erunter, unb bie

^rin^n trafen i^n am gufe beffelben, ^ödfjft tf)eiU



m^mmb unb entfd^Klbtgenb aufetten ffe jtt^ nun fib«

bie fo bebeutenbe S5cfd)tt>erbe, bie babucc^ für bcn

®rct« entffanben warj aber id) bewunbertc bie JRfis

fttgfcit, mit tt>ctd)er er bcn SSecg pxm sroeiten 5P?ale

crfticg. .!^ier olfo genoffen wir ba^ üierte Srü^ftucf«

2(ber ba« cigcntlldje, baS fünfte, mi(i)ti bejümmt

war mit9{uf)e genoffen ju werben, fanb 5Wif(t)ett ben

gfJuinen beS Äpnaff jiatt ^ier war ber ®raf ©d^aff;

gotfd) ber 5Birt{)» (5§ bauerte too^i einige ©tunben,

aUeS 2(ugerlefene war im Ueberfluf ha.

2)er offene @inn ber föniglidbcn grinsen für jebe

9'?aturfd)6nbeit ift befannt; fte genoffen, voa^ bie lieb*

lid^c ©egenb barbot, mit t)oUer @ecle, ^ier in bics

fen dJegenben brangtc ftd) baS SSotf in großen SÄafs

fen «m un§ f)er; eS {)atte feine ©törung ju fordeten»

@cbon bei ber 2(nfunft ber ^rinjen in 3lu{)berg er^

fc^ienen eine 9Äenge ©enöb'armen unb bewiefen ftd)

l)öd)ft gefd^aftig: baSSoben, weld)e6 baburd) entftanb,

jog bie ^ufmer!famfeit bei Äronprinjen auf ftd); er

lief benOfftjier fommen unb fragte i{)n: waS er ()ier

mit feinen Untergeorbnetcn woUe? Siefcr äußerte feine

gurd)t t)or Unorbnungen burtb bie befc^werltd()e 3«^

bring(id)feit beS SSolfcg, „3d) wiÜ feinen ®en«b'«r5
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ra«tt fei>ett, entfetnen @tc jtd^ mit S^ten acutem iö)

Witt auf eine fold^e IBetfe nii^t üon bem SSoIfe ge?

trennt feinj fein @te unbeforgt, nnb ubetlaffen <Sie
'

ti Utt«, wie tt)tc mit einanbcc fertig werben." S5ei

bem etjlen «Souper in dlu^UvQ ftanben bie Sinwob^

ner, felbft bie angcfefjenercn bidjt an ben Senftern be6

©along. 2(Ue6 blieb x\x^xq, faum würbe bai leifefte

®efptad)i geftött. 2(n bem Siage bec Sieife bucd) ba^

Sl^al aber, bucd) bag fdjö'ne 50Bctter bcgünftigt, ftcömtc

ba6 SJol! aus allen ©egenben laut jubelnb ^erbei.

Sie SJZenge erwartete bie ^cinjen an allen Drten, ,

öiele ftanben gebulbig l)arrenb an ben fianbftrafcn auf?

gepflanjt, nur um ben eilig tjombcrfabrenben 2Bagen ^

ju erbli(fem 2(ber bcr walbtgc 85erg, auf weld^em

ber Äpnaft liegt, war in allen 9tid)tungen von ben

bidbt jufammengebrd'ngten Wltn^djtn befe^t j bie <Stuns

ben, bie ^ier jugebrad)t würben, lobten einen immer

mel^r wadfjfenben Raufen f)tthtu 2llS baS Sruf)ftud bes .

cnbet war, trat bcr Äronprinj unbefangen in bk fSlitU

ber bid^teften .Raufen, grüßte biefe, unterbiclt fid)

mit 2Ret)reren5 ber ^\xti) ber 2)?enge wud)g, bie SSers

traulid^fett jwifdben bem »erfammelten SSolfe unb feis

ntm jufönftigen ^errfdjer ftcigerte ftd), unb al^ ber v



Äconpcinj ben fd^toffjien "Kb^atis b«« SScrgeS eilig

herunterging, umgab if)n oon allen <Setten Ut

2Jolfgmaffcj fite brd'ngtcn, ftiefcn ftd) unter eins

anberj bie eile, mit ml<i)tt ba^ SSolf herunter lief,

fd)icn immer bebcnflidjer, oft fürchteten wir, ba^ f)m

unb ba ein J^aufe im unauff^altfomen gortlaufen ftd^

auf bie ^rinjen fturjen tt)iirbe, bod) bieg gefd^al) ntd)t.

50Bo fonft ein polizeilicher 3n>ang 5D3iberftanb unb

fc^led^te Stimmung erzeugt l)ätte, ba gcljörte eg jum

3ubel be§ Sageö, baf bag SJolf ftd[) felber bel)errfdf)te*

S3o bie ^rinjen erfd)ienen, bilbete fid) in e^rfurcl)t6s

üoUer (Entfernung ein ÄrciS, ber bie ^inablaufenben

jurutfbrdngtej lad)enb unb jubelnb \)atte, \t>a^ fonft

ein unertrct'glid^er gwang erfd)ien, ftd) in ein {)eitereö

<Spiel tterroanbelt. ^k unfdglid)e greube, bie l)ier

mit ber treuen SScref)rung »erbunben, laut warb, ges

^^..jialtete ba€ unbefangene, nirgenbS ge{)cmmte gebe»

als ein gcft, unb wo fiel) ba§ S5ol! am freieften geljen

lief, lag boc^ ctwaS unftcl)tbar ^eierlicl^eg im hinter«

grunbe, welcljeg bie wilbe wiUförlic^e SSewegung ju

jugcln unb ju be^errfc^en fcl)ien. SQSir befa{)en in

bem l)errfcl)aftlic^cn ^aufe in Jpermgborf bie gräfliche

SSibliot^ef, bie bod) SÄancl)eS gefc^id^tlid) mtftüüt'
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big« unb Seltene enttjalt, unb öberfatt cufjten tötr an

bct glanjcnben SÄtttaggtafet, bei bec fcd^ten SWa^ljcit,

Ott«/ @rmübet, brad)ten wir ben 2(benb in Slubberg

ju, ^m britten Sage würben bie galfenberge bes

ftiegen» ,.

2)aS SBo^IwoUen unb btc ^(ufforberung, bie an

mid) erging, an bcn @efprad)cn beg 2Cbenbg Sbeil ju

ne{)mcn, traten lcb{)after b^i^öor, unb biefe ©tunben,

in weldjen ber^ronprinj ftd) mit 3etd)nungcn befdbdf;

tigte, geiftreid) componirte Gruppen crfann, unb, über

bie B«id)nung weg, bie Unterf)a(tung lebhaft fortfegte,

ftnb mir unüergeflid^»

2)ie ^rinjen reiften a^, id) fe^rte mit bem ©ras

fen 2(nton ©tolberg (bem jegigen ©taatiminifter, ben

id) aug bem Äriege fannte, unb ber mir fein Ißcrs

trauen fdjenfte, unb mic^ öfterg in SSreölau mit fei;

nem SSefudje bee{)rte), nad) @d)weibni|, unb öon bort

allein nad) SSreölau jurutf.

•»s
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^^ad) mcmec diMht^t warb mein 8[Jcrl)a(ttil^itt

bcn 5lurnpla^cn immer bebenflidjer. ^ ^:*'

Da meine 2feuferungen über ba6 Junten, fowie jte

in ben ßaricatucen beg J^eiligftcn, bem grofern ^u^

blicum nid)t jugd'nglid) etfd>iencn, unb eben ha, wo

id^ fte befannt n)ünfd)te, nid()t getcfen würben, fo

befc^Iop id}, jeme^r in ganj 2>eutfd)(anb bcr gas

natiömuS ber Swgcnb jtd) ftcigerte, befto cntfd^icbener

it)m entgegen ju treten» ©ne SSeranlaffung baju fanb

ftd) balb» ^rofeffor ^affo» i)attc eine @d)rift f)crs

ausgegeben unter bem Sflamen: ,,bag Slurnjiel/' unb |[^

^rofeffor Äapffcr fud)tc bie 3(nffd)t, wetd)e bie Sums

pleite bef)errfcl)te, fpeculatio ju begrunben. 9Äeine

flcine <Sd^rift führte ben üiamcn ber ^affow'fdbenj

bcr Slitel foHte bejeid)rten, ba^ ba6, wag ^affow

wollte, nid)t fo fricblid) ju crreirf)en fei, baf t)ielmel)r

eine faum mel)r ju uberwd'ltigenbe 9}Jad)t ein anbereg

verworrenes 3iel »erfolgen würbe» 2)ic @d)rift war

on Äapflcr gerid^tet, 2!5a^ eS ganj befonberö meine

2(bf[d^t war, baS ruhige SJJaaf ber 6rsie{)ung uhb

beS Unterrtd)tS unter ben Änaben, unter ben ©tubien

»%
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bei: Sungltagc auf ben UntücrfttStcn ju etf)aUcn, mU
d)eS jUetn cht ®«bett)cn bcr SBiffetifd^afl «nb Äunfi

oet^nd)t, fann man in jebct ^nk ccfenncn. "übet

_ jugUid) war ber ®tcctt je^t in SSteölau fe^c ^cftig

gewocben. ^amifd), bcr fcbr öccbicntc Strector cinc6

@d)uUct)rcr3@cminai:6 in 85rcglau, tjattc ft(^ mit (eis

ncn <Scminarijien ben Sumpld^cn angefdjioffcn, unb

fanb jtd) öcranlaft, jtc öffentlich ju vertreten, ©egcn

t^n war bcr ^rofcffor 5Kcnjcl aufgetreten; auferbem er«

fd)icnen unbcbcutenbe §Iugfd)riften, bic ein immer mc{)r

wad)fenbcS leibenfdjaftlid^cl Gepräge annahmen; auöj

bic Diegicrung crflartc fic^, obgleich nid)t öffentlich),

,füt bic Slurnpld'ge. 3d^ fud)te meine 2(nfid)t üöüig

objcctiö aufjufaffen, ^i<i)t wie baS Sumen in SSrc^j

lau, fonbem wie cg in 2)eutfd)lanb crfdjicn, nidjt wie

c8 i)ier ober ba mit feinen (5j:ccffen ^cröortrat, U^

fdmpftc xd) c6, öielmc()r in feiner allgemeinen gc^

fcf)id^tlid)ett S5cbcutung, SSon einer politifcljen 5lcns

bcnj, bie jtd) t)inter ben Slurnpldlen »erbergcn fonntc,

war gar nidjt bic Siebe, 2)ag 5ßartburgcr geft, unb

voa$ biefc6 ücrantafte, warb nid)t erwdl)ntj eben bc^s

wegen na()m icf) t)on ben ©treitigfeiten, bic um mic^

Jder jiattfanben unb immer t)eftiger würben, feine 9los
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ttj. @d)Ott waren mehrere SSogen ber Hmen @d)rift

gebnitft, ari'liem SJerteger unb ^cunb !Ö?ap ju mir

fam unb mir berichtete, eS fei üon ber ^Regierung

. eine SSerfiigung an bie f5urf)bruc!er ergangen, feine

<Srf)rift für ober »iber bie Slurnplale mti)V ju bruf;

!en; a\x^ im X>m<S meiner @d^rift wagte ber S5u(^s

brucfer nid)t fortjufc^en. „©ie wiffen ja," antwortete

id) i|m, „ba^ id) aI6 ^rofeffor (Senfurfreii)eit f)abej e6

ftii)t mö)t in ber ©ewalt ber OJegterung, ben Srutf

meiner @d)rift ju t)er{)inbem, ba6 SSerbot berfelben

gcf)t alfo nur auf anbcre ©djriften, unb trifft mid^

gar nid)t«" Sei), lief biefeg bem S5ud)bru(fer befannt

mad)en, fanb e6 aber jugteid) notl)Wenbig, burd) ein

paar ^tUm bie ^Regierung ju bitten, biefe6 5!Äipoers

ftdnbnif fobalb als möglief) ju beben* (So »ergingen

mel)rete Sage, aber öon Seiten ber ^Regierung gefd)al)

nichts. 3«^ U\\X(i)U felbft ben SRegierunggs^irector,

weld)er mir au6weid)cnb antwortete; unb ba nod^ eine

langete 3cit frud>tlo6 »ecftrid), fcbrieb xö:) an bai fDli^

nifterium unb forbccte cS auf, meine ßcnfurfrei^eit

gegen bie gefe^wibrigen Eingriffe ber JRegfierung in

<Scbu| ju nef)mem Slac^bem biefe« Schreiben abges

.

gangen war, lief mid) ^err b, SÄercfel, ber ß^ef:

^,^F *
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^taffbent beü JRegterung, auffocbem/'tlmi einen SSes

fud) «bjuftatten. (Sr war bamalg jugl^PRegterungds

S5eooUmarf)tt9tcr bet Untöerfttdt ^6) erfd^ten. 6«

warb ttkl {)tn unb ()er gefprod^fn. SDaö ©cfprd'd)
;

warb warm, ja ^eftlg. Sei) fonntc nur ücrftdjern: baf

meine ©djrift mit ben Surnftreitigfeitcn, njjyj fte in

SSreglau ftattfanben, nid^tg gemein t)attej baf id)

mef)r ganj im 2(Ugemeinen gegen bie ©efaijren foJd)er

(5r5ief)unggöcrfud)e, bie nod) feincgwegg f(ar in ftd)

abgefd^loffen waren, aufträte, um auf bie beben!(id)e

(Seite berfelben aufmerffam ju ma^en ; bafi eine foId)e

Unterfud^ung bod) nidbt allein ertaubt, fonbcrn felbft

erwunfd)t fein muffe, wenn t)on einer fo wid(>tigen,

um ftd^ greifenben Unterne{)mung bic9?cbe fei. SBenn

x6) mid^ auf meine fdjriftfteUerifdjc ©teUung berief,

fo glaubte id) \)oraugfe|cn, ju bitrfm, bap id) nic^t

unter biejenigen gercd)net würbe, bie eine fo wid()tige

®a4K oberpdd)lid) bel)anbcltcn. 5iSenn id) aud^ in

^t|onlid()em ©treite oft {)eftig erfd)icne, fo wäre meine

gcber bod) ru{)ig unb leibenfdbaftölog , unb id) pflegte-

genau Jti 'erwägen, waö id() brutfen liefe. ^a$ ©es

(präd) enbigte ol)ne Erfolg. 2(ber eine 9Serfügung an

meinen S5ud)brutfer fanb immer no<i) nid)t ftatt, ^err
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ö« 3Cttcnfl«n oatwortetete fdjnett, unÖ wie tc^ erwars

ten fotmte: 9kim dcnfutfreifjett fei ein mit meiner

©teUung ol« ^rofcffor üecbunbcne«, öon @r. 2^as

jcftd't au^gc^cnbcg 9Jedf)t, itnb c« fonnc tton feiner

S5ef)6rbe, eben fo wenig butd^ ba€ SWinifterium, atö

üon irgenb einer anberen, angehaftet »erben, 2(ber er

crfud)te mirf) btingenb, bie «Sdjrift jurMjuI)atten, bie

midwin bie uttangenet)mfte SSerwidfelung i)inein5iet)ett

würbe. 3Cug biefem mtntfterieUen ©d^reiben, wie ubers

t)aupt aus ben 5'?ac^rid)ten, bie jc^t öon aüfcn ©eiten

»arnenb mir jufamen, \ai) id), baf bie ^öc^ffen SSe:

Sorben einen 2Cngrtff auf bie SlumanftaUen bebenflid^

fanbem 2)efto noti)wenbiger erfd^icn er mir. 3c^

barf mid) barauf berufen, meine geber war ru{)ig unb

bifonncn ; waß xd) anjugrcifen befd)(of, war mir wid)?

tig: aber wenn iä) fd^rieb, fannte xä)' Weber äufere

9?ucEfici^ten, noc^ 9Sorurti)eire. ^ie <Sdbrift erfd)ien.

5Benn xd) eine fold)e 2(rbeit uollenbet l)aht, mag id^

nid)t6 weiter üon it)r I)ören. 3d) fenne baö @lücf

meler ®d)riftfteller nid^t, bie ftc^ felbftgefd'liig in einem

fertig geworbenen 5i3erfe befpiegetn. 3d) war n#mit

irgenb einer @d)rift jufcieben, id^ fud()te fte ju Der?

geffen. SBaä SDeiner Ueberjeugung nad^ gefc^e^en
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#
mufti, tft gefd>ef)cn, haä)U xä) mir, unb vertiefte

mtd) in anbete 2(tbeiten, in bte Sorffl^ng ber Qa^

riccrturen beS .Jpetligften: aber an meine Ic^te fleine

@d)rift foUte id) nod) auf eine anbete unb unerwiiKs*

uti UBeife nur ju fcf)t etinnett werben, 3d) fanb

cineg Slage« einen SStief untet bn <Set\)iette. ^ie

>^anbfd^tift bet 2(brcf]'e war mit unbefannt; ein <Sies

gel mit einem einfad)en SSuc^ftaben üetfd)(of|^en

SStiefj id) etbtad) t()n Qlcidjgöltig , unb erfdjraf nid)t

wenig, al§ id) bie Untcrfd)rift bc8 %ütftm ^arbcnberg

fanb» „3^ t)abe/' fdjrieb ber ©taatöfanjler, „bicfen

8Beg gewablt, um ©ie, o^ne ta^ c6 auffällt, über

ibre <Sd)rift, „ia^ Slurnjiel", im @ef)eimen ju fpre;

d)en. SSerfugen @ie fid) fogleid) nad^ SSerlin; erftns

nen <Sie aber eine ^rioatangetegcnbett, bie biefe fd)nellc

unb pl6|lid)e 2tbrcifc begreiflicl) ma(^t/' @ebord)en

mufte idb jwar, aber mir war fcitfam ju SWut()e»

<So rein meine §eber war, fo ftng ic^ bod) an, ju

futdbten, ba^ bet (Staatöfanjlct dttta^ jwifd)en bcn

Seilen betau^gclefen, wotan id) nid)t entfernt gebad)t

^atte!i^*15S wat SÖBeif)nad)tert 1819. ©n eigentlidjet

Urlaub wat alfo nidjt n6'tl)ig. Sd) jeigte bem SRegie«

rung^iSSeüoUmadjtigten meine 3(breife an, unb eilte

**
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mit €>:trapofl Za^ unÖ ^aä^t nac^ SÖwltm 3^

glaubte ben S9lf«^l be« ©taotöföttjlere getwu fecfelgm

jtt mülJcn, fticg in bem golbenen 2ClJUt a« bem2)5tt*

l)of«pla| ab,' in bcc 9?af)c ber bomaKgen SBe^nung

be« gücftcn. @pcit 2fbenb3 angefonwwn, lief iö)

mid) »eber bei SSerwanbten nod^ greunben fe^j

unb melbete tnid) am anbem 9»orgcn frii^ bei bem

pcßen» 3rf> warb fogleic^ öorgelaff^n, unb bei

görp fd)ten einigermaßen »erlegen. SÖBa« id> be*

fürchtete, traf leiber ein, er fd)ien üorauSjttfe|en,

ta^ id) üon bcbcnflid)cn, »ielleid)t fogar gefaf)rlid>en

Unternehmungen ber Surner (tvoai wtffe» ßr erwat;

tete »on mir 3lugfunft in biefer 9?ü*ftd)t, ja fogar

n>of)I (Sntbctfungcn. „3()to £)urd)laud)t, rief xö:) tu

fdjrocfen unb {)eftig au6, irren ftd) »öUig. Stl) (>öbe

üon ben 2(nfi eisten ber Surnpla^e gefd^rieben, »en

il)ren 2tb fid^ten weif id) nid)tg. @S ift ein (Streit

sroifc^en mir unb meinen beftcn ^reunben, bie id)

f4>ä^e unb liebe, e6 |tnb bie trcueftenSSurger, bie be«

ften Untertl)ancn, bie trcpd)ften 9)?enfd)en, eben b«^=

wegen fd)icn e« mir um fo ftot{)Wenbigcr, fte §« bes

fampfenj id) tl)at eg mit blutenbem ^erjen. 3d) bin

nid)t geboren cin3(ngeber ju fein, 3<^ fann eö nid)t

©teffeng, 2Bag id£) erlebte IX. 3 r,
.
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tonben* @egen eme2(nbmtuhg gefd^clt(^er2(ct»iitbe

t(^ entfdfHeben auftreten/ fobalb jte {t# aud^ no(i(> fo

ietfe 5U d'ufem »agte." Sßic fpcadjen ()tn unb ^er,

bec Sfirft duperte jtd) auf3 ©ütigftc, unb üon einet

angebetet mcinecfeitg wac ntcf)t me^r bieSJebe. 2(bcc

ielit lom ein anbetet ^ec^dltnip juc @prad)e/ n)eU

d[|c8 td) in metner aufgeregten Stimmung o^ig

unbefongen unb o^ne SSebenfcn ^eröort)ob. ,/3f)ro

2Durd(>laud^t, fagte td), irf) bin eö meiner Sbre fdjut

big, oon je^t an bag ©ebcimni^ aufsuf)cbeni id) werbe

meine l^ieftgen JEurnfreunbe, eö ftnb nidjt wenige, aufs

fudjen, biefeS ©efprdd) fo giinftig barfteUen, wie mögs

ßd(), aber eö muf befannt werben, \)o.^ \&} in feinem

geheimen 2Scr(>dlfnif ju 3t)rer 2!)urc^lauc^t ftet)e/' 2)er

Surft war ein ju ebler SÄann, um nidjt einjufetjen,

baf biefeS notbwenbig war. SSeöor ba6 ©^prdcfy bie

bebenftid^e.SBBenbung na()m, t)atte ber ©taatöfanjler

üon meiner ftnanjieUcn Sage gefprod^en, bie er fanntc,

\>Ci \ii mid), auf fein SQBo^IwoUeri oertrauenb, einige

SÄonate früher unmittelbar an ibn gewanbt t)attc. (5r

gab mir bie ^t^tzxi SScrftdjerungen. 3n ber 2(ufregung

beS nad)folgenben @cfprddj6 war biefe ganje ^(xdc^z

t)o«%iir oergeffen worben.
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nlt 3ftö tc^ mö) cmw2CttMen5 oon f?i|i jwei ©tanben

ben ©taatSfottiUr t>cr«e§, eilte i* SRetmer öuft«?

fud)en, (5r etfc^taf, ali er mtd) fa^. 3d) crjS^ttc

tl)m tm SJertMuen ÄUe«. ßr lub mtrf> 8«m 2(bcnb

ein. „TCbec— fagte er, fo gern id)2)ic^ fef)e, fowei^

id) nid)t, ob ic^ 2)it: ratf)en börf, ju fommem 25en

SSumfceunben ift e« nic^t unbefannt, baf ^u f)m

i bift, ganj f)etm«(i) üon bcm ©taatgfanster ^crberufen,

[ unb gcrabe f)cute 3(benb »erben jtd) S3icle bei mir »er;

fammeln/'— „3)effo beffer, antwortete idb, id) fud)e jie/'

Sd) »erlief i()n, unb befud)te @d>lciermad()er j aud) bie^

fer war fcbr imjufricben mit meiner @d)rift „©tcfs

feng, fagte er, 2Du weipt nid)t, wag 2!)u getban {)aff«"

3d) ftng jegt an ju glauben, ba^ eben bie 0tube unb

Unbefangenbeit, mit weld)cr id) bie ©d^rift an^ge?

arbeitet b^tte, gcfal)rli(^ geworben, ba^ fte in einer t'^,

fd)wanfenben 3cit ben gcenjenlofen SSerba(^f waf)r;

fd)cinlid) genä'brt f)atu, €in fo frembeS Clement

in meinem geben," ein fold)er frembcr S^ropfen in

meinem ?8lut, fd)ien mir mein ganjc^ 2)afein ju

. uerpejlen, id) war inncrlid) tief erfc^uttert. 3(| bc;

fud)te meine SSerwanbtcn, meine greunbe. 3(Ue was

rctt erfd)rocf«n, al8 fte mid> fa^n, jtefc^ienett mttfy

3* .

•
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mitleibig ali einen 9)2enfd)en ju bettad)ten, teffen

ganje^ 6ürserltd)ed unfein t>on fe^t an etfc^uttert wäre.

2CUeg, wa6 midb innerlidf) jerftörenb befd^afttgte, feil

td) ben iitt9lu(flid)en SSrtcf eröffnet ifattif fcnfte ftc^

»te m buflerer ©d)atten in meine «Seele» JCufgefors

bertöon meinem ©d^wager, @e^eimen0?at^ 3(lberti, 509

td) 5U ibnu 3c^ »cif faum , wie id) ben Slag ju;

brad)te; ber 2(bcnb nal)erte fid), unb id) erfd)ien bei

{Reimer. ,

^iet nun fturjte ber ganje J^aufe ber aufgeregten

ßrsümten, wie fte mir entge9ei>fd)rtecn unb toot)l aucb

ftd) barjufteUcn fud)ten, ali bie burd^mid) oerratbej

uen SWenfcben, fd)tmpfcnb auf mtd> ein. 5Q3obt fab

i(^ unter bicfen SÄänner, bie mir jitUfd^wcigenb %i)exU

naljm bewiefen, feiner wagte c6 ftd) ju äufern. Saf

id) mid() bicfen 9)?enfd)en gegenüber 5U fteUen »ers

mod)te,*war faft unbenfbar, alle fdjiciien t>on einer grcns

jenlofen SEButb ergriffen. 5Ö3cnn man bebenft, wie

bebeutenb bie 2(ttfregung in biefcr Seit war, wie mdc^

tig, ja fanatifc^ fte ba* Soll, befonbcrS bie Sugenb

beberrfd)te, unb felbft bin SSebörben in Surd)t fe|te,
#

wie grofe .l^offnungen mon auf eine Umgeftaltung ber

(grjtebung «»b be« Umerrid^tg, auf eine frif^e ^va .

X''
'
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futtft 2)eutf«^tonb« bauctc; »nb wenn mon mm jus

gtetc^ toowuetife^t, bof iiif am SJotabenb tf)wc bcbeu*

tenbcn gefc^td)tltc^en ewartungcn \i)mn auf Qm ges

fa()cltd)e 3Bctfc entgegentrat, unb baf fte emen bro^ens

ben SQStbecftanb ba fanben, wo fte fruf)ec UntetfJu^ung

erwarteten: fo tft tf)re SBut^ leicht 5U crfidrem 66

waren bte JQäupttv ber Slumpld^e, biejenigen, öon

wctdjen bte Bewegung nt(l)t allein In ber ^auptjiabt,

fonbem in ganj SJeutfdjtonb ausging; ti war «ine

©cftnnung, bte ftd) unter bem Srutfe mit grofec ins

tenjtoer .^raft gend{)rt ^tte; fte, fowot)l wie td), ^ats

tcn für bicfe ^eftnnung gefdmpf^, xoa^ ffe gebaut,

gehofft, crftrebt Ratten, war il)nen, wie mir, wi^ttg

unb bebeutenb: aber id) ftanb ganj oUein, oon TLüm

oerlaffen, nirf)t t)ier allein, in ganj ^eutfd)lanb i)am

feine ©timrnc fid) für. midj er{)oben; felbft Sreunbc

sogen ftci) juruff; anfe^ntid)e SSßrgcr, l)oc!)gcjieUte

Söeamte waren burcl) ben ganati6mu« in «Sd^recfen

gefeit Sßer am Jjeftigftcn bie 2{nftt^ten ber Surnci:

mißbilligte, wagte fid) nid)t ju äußern, fonbem fd)i(fte

Sittcrnb bie Äinber nac^ ben 3;umpld|en; ganj im

@el)eimett l)orte id> bie klagen pielec (Sitcrn, 25ec

gjKnifter ^etr ö. 2Cltenftein brarf) fetbft'in iot^im^
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gen avii, bte ec ntd)t «oagte laut »«tben ju laffen«

Unb nun bcang ffc^ mir bte fucd^tbace SSotfieaung

auf, baf iö) ntci^t l)m aüm, baf td^ in gan^ ^eutfd)«

lanb old ein 2(ng€bec erfd^etnen xtm^U, unb mtd) bem

^eer b«t Sltc^tSwfirbtgftcn aütt SÄenfAcn jugefellcn

faf)'y \a Ott btefem Zbmb gab c« 2fugcn6li(fe, wo td)

ein fold)er ju fein glaubte, 3d) war tkf erfdjßttcrt,

mein ganjeg innerfieS ©afein war aufgeregt, id) war,

td^ rau^ e« befcnnen, in biefem 2fugenbli(fc üon mir

felbji öerlaffen, Unb wenn man c8 <Sd()Wdci)e nennen

Witt, wenn ein SD^enfd), ber g«nj unb gar ffir Sbcen

lebte; wenn man bie unermeflid)e ®Ä)alt ter IB^rs

iwetfümg, bk unS ergreift, wenn ftd() bie ©efd^idbte-

gegen un6 ju erfldren fd)eint, fo nennen will: fo war

tcl) \ö)toa6), id) brad) in einen heftigen 3;t)ranen|trom'

av.i, unb eilte, bie wutl)enbe SJcrfammlung ju perlafs

fen, ein armer jjungcr 2)?enfd), b?ffen §anati6mu«

fpdter in SBa^njtnn überging, unb beffen traurige«

@d)icPfal i6) betrauert l)aht, eilte min nad^: „3d^ fi*6)t

2)tr," fd)rie er, „benn 2>u t)aft ba6 J^eiligjie öcrrat^en."

%' 34> raufte nodE) einige Slage in SSerlin jubringen.

3dl>' warb itadf) ^ieni^e jum <Staatdfanjler einges

toflHt Ss- toäv, wie er ^ier in feiner f)dd6li^ett Um?
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gd>ung faß, boc^ fc(>r altet«fc^tpa(^} t* fö«^ bei-t^m

btc Prjiin/ Äowff, eine foranambule ©an», t)on b«

otel bte !Rebe wat, unb einen birfe» H>aÖifUX, bei:

ft(^ etwa« einfältig batfteUte, unb ober beffen fßva

baltttif jurSamiße oiel gcfproc^en wntbe. 2)er@taot«s

fdnjletwar taub, unb fd)icn ein^egenjianb berunwöcb^s

ften SSebanblung t)on,@eiten feinet Umgebung ju fein*

gjur fein «od) immer fd^oner, ja »a^c^oft üome^mer^Cns

ftanb imponirte» ^fladf Slifdje l^atte id) nocb.cin lans

gcg ©efprdc^ mit ibm, 9»it Sl^canen oerjtdjerte raic^

ber @rci§; wie fe^r er bie »itflidje gcei^eit ßebe»

„^ö) f)aht, fagtc er, nad> einer conffitutioneUen SSers

faffung lange Sabre geftrcbt: follte iö) bai 9Berf meis

neg gebeng im ^of)cn ©reifenalter aufgeben woUen?

2)ie 5But{) biefcr 9)?cnfd)en aber ^at biefe ^fbftdjt "ooU

Itg J)ernid)tet/' — „3^ro2)urd)laud)t,erwiberte irf),®te

batten biefe blinbe ^offitung einer abjlracten Oom

ftitution nie nd'brcn foUcn; <Sie l^jaben burd^ eine

unbebingte ©nfubrung ber ©ewerbefreil^eit ben oers

meffenften (^igennu^ gepflegt, unb alle SSürger gerabe

ta, »0 bie fdbönfte freie ©cjtnnung ftd) «ntwirfetn,

bie l)offnunggt)ollfte SJereinigung ftattftnben fonnte,

öon einanW getrennt, ja feinbfelig einanber gegettfiba-

4'-
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gejieitt» jDieienigen/ becm Säecetntgung aUdit otte^ges

fitttbe Sufunft begdnben foUte^ t)erfo(gen ftt^ mit

me^f^fetttgem «l^af , unb ein lebet ben!t nur auf bte

S$enii(j^(ung alUx übrigen» ®o au^ ber fd)ön{ien na^

tärlt(j()ett iBerbinbung geriffen^ ifi jeber SSürger ein

©njetner geworben, imb ifi alS fold)er bem <Staate

pteiggegeben, ben et nid)t Heben fann, ben er l^joffen

muf, weil er in i^m feine S^tmatl) gefunben i)Ot

2)o^cr ift ber (Staat i()m ein abjiracter ©cbanfe, eine

oereinjelte SHeinung geworben, unb ba^^eiligfte, xoai

ber S!Äenfd> beft^t, i^at ftd^ in ein ©efpenft öerfebrt

bie Sccii)<it ijtt boS ftnftere ^ßuberwott geworben, W€t

d^eg alle freunblid^e SSanbe gelöft l^at, atö foUten bie

wilb trdumerifdjen Briten fcuberer (3taatgpbitofopl)en,

bie ben Ärieg liütt gegen ZUt narren, nun wirfli(^

realiftrt werben, 5SBir werben bie 3cit erleben, wo

particulare Sntcrefen ben ©taat tjöllig bel)errfdbett

werben; Oiber felbft wo bicfe SScrbinbungen f^tv^on

rufen, ffnb jte bodb nur fd^cinbar; ein jeber will nur

ba«fRed)t erwerben, bieUebrigen ju oerbrd'ngen, SSBenn

@ie ei nodb ocrmögen, fd)lof id), fo geben fte ben

Sänften i^tc Gewalt wieber, baf fte, gereinigt t)on

bot @üttben, bie iljnen ben Untergang bereiteten, wie«
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ber cffle^tu"—„©tcfünfte, antwortete ber ©taatafonjs

kx, finb tttd)t aufgehoben, fte ^aben ba« fRtd)t, ftd)

ju »ereintgen, ntd)t oetloren/' — „HUv, fragte t4>, tji

ba«- innere ^rtncip ber SJcreimgung ntd)t ooÄtg ers

tof)mt, wo d'ufcrt e« ftd)?" — ,,®«r(l^ btc^oltjet/' ont;

wortetc ber gfirft, 3«^ erfdjraf; big ju einem fold)««

©rabe fonnten bie oertpirrenben SWeinungen ber ^it

einen gciftrei4>en, ebc(n, erfaijrenen «Staatsmann r>ers

blenben» ^6) fa^ ein, baft e8 unmoglidf) war, mi4>

einem SIRanne, ber eine poli^eißdje 2(ufftc^t mit bem

corporatiüen SebenSprincip t)erwed)feln fonnte, auf

irgenb eine SBcife öerftanblid^ ju ma(^en.

2)ie SRebe fam oud^ auf bie Slumer» „3c^ f)aU

e^ erfahren, auperte id), wie mdd)tig ber erregte ^os

natigmuS iftj i^m gcrabeju entgcgens^ceten, fdjeint

mir für bie ©taatSbc^örben eben fo bebenflic^, wie

für bie a:urnpla|e» 25aS SKiföerjidnbnif , ber we<^

felfeitigc 2Serbad)t wirb ftd^ fteigern, unb üon ©eiten

beg {Regiments, wie »on ©citen ber irre geleiteten

SSörger nur Ueble« erzeugen» ®ne wedjfelfeitige SSers

ftdnbigung fdjeint mir aber, wie iä) bieSlurner fenne,

nid)t unmoglid)j auc^ üerbienen bie Slumpld^e nidjt,

ba^ man fglec^t^in feinbfelig gegen jte auftritt; bt«
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Metern muf fte befdmpfen; Um fle iji baju ba^ frei

unb unbefangen ftd) ben bro^enben Spce^n gegen«

übet 2U jleUen. ^ec @taat aber muf fid) an ba^

©a^re, »eld)e« fid) in ben SJerirrungen Dccbttgt, ans

fd^defen^ n>ie e6 ja auc^ bte ebe(ften unb dnjtd^tös

»oßflen Sflanmt (gewonnen t)at „Gtftdcen 3()co,

^vxö^Uaxö^t, baf man n>of)( etngefef)en f)at, n>te roic^s

ttg fuc bie @ritef)ung bcc SSucger bte 2:umplä^e ges

worbcn ffnb, baß foldje SnfHtute aber crft burd) eine

we^felfeitige SJerftanbigung ber @taatgbet)örben unb

ber t>erbienftt)oUen Seitcr bcr Sumpld'ge ii)u tieffle

SSebeutung erbaltcn» Silben @ie furo Srjie ^ier eine

2(bt^eilung bcr JRcgicrung, bic mit bcr Drbnung bte;

feg @efd)dft6 beauftragt wirb, »d'blcn @ie ot)ne SSes

benfen fotd)e i|^dtf)e, bic bcn SSumlcbrcm angcncljm

ftnb. ©er Sormaliömug bcS ©cfd^dftggangeö tft im

^reufifdjen fö cntfd)icben, ja I)art aulgcbilbct, taf

ein icb«r^ felbji bcr unbcfonnene SScamtc, fdjon t)in5

IdngUrf) burd^ ibn gcfeffclt »irb» fangen @ic bcn

»ilben Sa^n ein, nennen @ie ii)n JRegierunggratf),

unb raa4>en ©ie i^n jum SÄitglicb einer fotd)cn SRcj

gtentng^abt^eilung. ^ö) barf ben ä$orfd)tag DoUtg

uneigennül^ nennen, bcnn wirb er angenommen unb

#- .i*~-.



43

au«9cfö()rt, fo \>ttüm feiner mti)t ali td^; werben

btc ben Sumem angenehmen S5eamten ernannt, «nb

3a{)n m t^re 2»ttte »erfe^t, bann »trb ein Ijofjnenbe«

Subetgefc^ret ftc^ eben gegen tmd) erf)eben; idf, wirb

man rufen, f)(iU fte öcrbd'djttgen woUen, fo wenig fei

meine fd)led)te 2Cbfirf)t gelungen, \>a^ ie|t thtn bte

Sumpla^e bie ocrbtcnte ©d^d'^ung erlangt ^aben.

^a\)n aber, wenn bie SSeamtcn gut gewdt)It ftnb,

wenn ia€ 9le| US gormaliömuS über ii)n geworfen

ift, wirb erff ffd) in feiner neuen ©tettung 0dUx6)

fuf)Un, urtb 5Ulc§t ja^m werben/' Ser ©taat^fanjler

Idd^elte. üuö) bin ic{) uberjeugt, \>af, wenn etwa6

2(ebnlid^cät mit SSorftrfjt unb §5efonnenbeit auggefufjrt

worben wäre, ^a^ UngludE cine§ SJ^iföerftanbniffe^,

weld^cg bie bcfte Sugenb wk auferf)al| bcS <Staat&i

oerein« fteUte, nid)t entftanben wdre.

Sd^ »erlief ben dürften, unb mufte norf^ einige

Sage in SSerltn, wo mic^ 2fUeS üon ber ©eite onfa^,

immer ber innem qudlenben Unruhe preisgegeben, jus

bringen, ^d) fc^rieb an ben <Staat«fanjler unb jieKte

ibm öor, bap id) je^t feinerlei 2frt ©unffbejeiguitg an*

nehmen burfe, eine iebe fold)e, bie mid) fonft, nic^t

oUeitt be« aSort^eitö wegen, erfreuen würbe, fönme
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ie|t mtc einen <Sd)atten auf meine öffentlid^e @teU

Umg werfen. i fif-»4.r: ^

3(^ {)atte einen f(einen (eid)ten SBagen, ein Tiam

telfatf lag ju meinen göpen; bec ©enerali^oflbirector

ö. ©egebort ^atte bie (Sute, mir eine (5mpfel)lun9 an

alle ^ojidmter ju geben; biefe (iepen mit unaufgefor«

bett bret, aud) oiec ^ferbe »oc ben (etdjtcn SBßagen

f|)annen. (5g wat in ben erften SSagcn beS S^nuacj

feine ß^ouflee oerbanb SSetltn mit Sreglau, bie 5GBege

waten grunbloS, unb bennod) etceidjte idj in 32 big 33

@tunben meine J^etmat Q^ wax mitten in bet

9iad^t; bie gamilie etwattete mid), id) wollte meine

%tau auffud^cn. — '25a trat, noc^ auf ^m Slur,

bit JRaumet, meine ©djwagcrin, mir entgegen, id)

fal), wie fte eiBen tiefen Äummer ju überwältigen be;

mü{)t war. „Du fannft, fagte fte mit bcbenben Sips

pen, 2>eine Sfflu je^t nid)t fc^en. 5ßir l)aben ©eine

beflttTOnte 2(nfunft i^r »cr^eimlic^en muffen, tok Dir

i^te Ätanf{)eit. @ie ifl t)on einem 5'^ettjcnftcbct ets

griffen, ba$ fel)t gefd'^rlic^ war. SSartelö fürdjtete

nbd) geftettt ba« ©c^limmfte."

@o wat bet Äelcl[) btefet fd)aubet{)aftefien 3«tt weis

m« geben« gefüllt @d)on feit einigen 3af)rett ftngen

.«'i^
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meine J^aate an gtau ju werben, \t^t nhUi^tm ffc

piö^lid) m wenigen SEagen, Den aSoq batauf fa^ i<i^

meine grau, fonft bte gefunbelie aUer grauen, wie ftc

eben bem Sobe entronnen war» ^« war wol)C eine

fef)r ernfft)afte @pod)e meinee gebend»

,

2(UmäIt9 erholte jtd) meine grau, «nb auc^ id)

fing an, meine @teüung bcfonnener unb rut)igcr ju

überfet)en, 5D?cin ©nfiuf auf bie Sugenb fru{)er, id^

I
barf el wot>l fagen, fo madjtig, war bod^ nid)t ganj

t)erf(l)Wunbenj bem Uebermutf)c ber 3;umpla|e gegen;

ober traten btejenigen, bk ftd) mir anfcf>Ioffen, mt e«

ber 3«genb redjt ift unb gejiemt, tro^ig auf» 2)en

S!ag nad) meiner 2(nfunft würbe mir ein S^iöat ge;

brad)t unb warum foU ic^ cg leugnen, biefe 2(eu§erttttg

war mir lieb, fte tröftete, fie crquicEte, fte rü{)rte mid).

3d) war in einen 3uftanb gerat{)en, ber ftrf) nun^
einmal nid)t mct)r abweifcn lie^; fo unerwartet, ia

unmögtid) er mir bis ba^in fc^ien, fo war er bod)

nun einmal ha, unb bie 9?ott)wenbigfeit i^at über

einen jeben SÖ?enfd)en eine grofe ©cwalt. 3c^ mufte

mid) in biefem Sujianbe jured)tftnben, id) mu^te mir

«

«--ji»'
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biegrag« öotlcg«n, ob er »tr!ttd> ein bUtbenber »d're,

ob tt, wie id) in ber SSerjwetflung be6 unerwarteten

^ceigniffeg glaubte, ein fol^er »dre, ber burc^ ben

Äampf gegen bie ewigen ©cfe^e ber unoerdnberlic^ ge;

bietenbcn ©efd^id^te f)eroorgerufen war, fo iia$ id)

burd^ t\)t gortfdjrctten oon ie|t an feine Untecftu^ung,

feine J^ütfc irgenb einer 2Crt ju {)offcn t)attc? Sie ®e;

fd)id^te f(j^reitct fort nad) göttlichen SRatt)fd^luffen, wir

werben burd) fie bcftdtigt, burd) einen ©lauben, ber

in ber gorra ber SSergangenl)cit ung tragt, burd) eine

Siebe, bie al§ ©cgenwart un« in il)rcm @inne in

SSewegung fc|t, burd) eine Hoffnung, bie alö 3ufunft

uns tröftlid) entgegenfömmt, unb ung juöerftd^tlic^

oerfpric^t, ta^ fte tk i)t\ÜQe @efd)icl^te fclber fei. 2(lle6

aber, wag in unS ein 5'Ztd)tigeg ift, foU tjertilgt wec=

ben; infofem wir üon biefem gefangen ftnb, gct)t bie

@efd)id)te über unS weg, wie bie erbarmungSlofe ^ias

ggtur, bie in i^rem unwanbclbaren ©ange fid) um uns

fere 3Bunfd)e unb Jg)offhungen nid;t befummert, @ie

aber — bie ®efd)i(l^te felber — fagte xd) mir, f)at

mein sanje« ßeben i geleitet, fte l)atte mir felbft bie

5latur in eine forgfdltig pflegenbe SÄutter »erwanbelt,

bie mic^ trug, fte war meine 2tmme gewefen in meiner

#
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Stin^^tit, tnetne Se^rmn in meiner Sugenb^ |!e tdtete

ted ^amti S^at: foUte jte |e|t plollid) aufhören

meine Srojlertn ju fein? ^

©c^on atö bie öeceinigten Süurnct perfönlid) über

mtd^ Verfielen, in bct mittemdd)tti<l()cn ©tunbe bet

f)'6ö:}^m Jöerjwciflung, als i<i) geneigt roac, baS ^ei;

ligfte in mir ju üecleugnen, t)ö'rte id) mat)nenb, ftras

fenb ben J^at)n Mf)en, bcc bie nod) ferne SD^orgem

rot^e Derfunbete unb mir »eiffagte, ta^ id) berufen

fei, baSjenige ju »ertreten unb ju öertf)etbtgen, was

id^ ie|t aufjugeben frfjiem 25cr ^d'rtefte Sßiberfprud^,

ber fid) im Snnerften meinet ^afcinS regte, foUtc ge^

löft »erben, unb inmitten ber 2öufl(), bie ftd^ über

m\d) ergof, unb mid^ ju oemid^ten fd)ien, {)örte id)

ben tr()ft(id)en 2aut einer ftegre{d)en 3ufunft; (eife

jwar, ja faum oerne^mbar, aber bie ewige Siebe, bie

ftd^ ber SSerirrung opferte, wanbte mir ma()nenb it^r

@eftd)t ju, unb ber 2;f)rdnenftrom/ ber ftc^ ergof,^,

warb burd) fte, unb nid^t burd) bie 5Butt)enben, bie

mid) umgaben, ^eröorgerufen.

2)oS warb mir nun ööüig flar, al8 bai furd)ts

bare @efd)rei, tt)eld)eS ftd) bamat« um mi<^ er()ub,

öffentlich fortgefe^t würbe. (Sine ßeitfc^rift, bk lange
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gmrl^t fj^ttt, toat\> wieder erneuert, eS war „bcr §rei;

mut^tge," £)b ffe eine ununtcrbrod^enc gortfe^ung

bcr Don 9)?errfel unb Äo^cbue herausgegebenen war,

ober nid^t, wet^ td) nid)t; aber ba fie ben namlidben

Zittl fiil)rte, mufte td), als baS crfte SSlatt mir ju

®e|td>t fam, unwtUfürlidj lad^en. DajTcIbc SSIatt,

welches im 2Cnfange beS 3at)ri)unbcrtS ein ©cgens

ilanb meines iugcnbnd)en 9J?utbtt>iUenS war, foUte

ftd^ alfo bod^ nad) ad)tjef)n 3al)ren, wenigftenS öor;

übcrgc{)enb, auf eine cmpfünblid^e 5Bcife rd'dben. 2)enn

bte er|ie S^iummer war bod) eigcntltd) bic jtöeite* Sie

crfte, bie mid> in ber Zl^at tief erfd)utterte, warb nid)t .

gebrucft, fonbern in ber güUe ber leibenfd)af^i(^ften

2(ufregung, bie mid) überwältigte, gefprod^en, unb

baS erfte gcbrutfte SSIatt war offenbar nur bic gortj

fcl^ung bcS ®efprad)S. 6in gewiffer <SimonSfp b^ttc

als Slebacteur ben grcimütbigcn erneuert, ©af SSlatt

^ng mit einem 2(uffa|c an, „bic 9Junen|!einc'' über?

fdjrieben, bie beftimmt waren mid) ju ftcinigcn, ©tc

@d)rift entt)iclt wabrfdjeinlidb «ine 2(nfpiclung auf

meine ffanbinat)ifd)c ^erfunft, als wollte man bic

©raber meiner SSorfal)ren aufwül)len, unb bic ©enf«

mdift benu^en, um mid^ mit biefen fttttlid) ju tobten

-k^-
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%Md)^i0m ü bte 3Cbft(f)t> täc ättcn SJuttCtt ber b«<

nu^ten Steine aujSjttföfjdjen^h um neue Snfc^ften, an

i^re :®teUe gu jfc&cn* Sd) ^abe jufd'tßg trgenbwo ge«

Ufea, baf ^rr @u|!on) gegen mtd^emenTCuffal oet«

fettigt ^at, bcr fclbfi in unfern Slagcn ba6 50?art| eine«

icben j«tfpttlid)cn 2(n9rip überfd^rdten folt ^
jwcifle inbeffen fet)c baran, bäf biefec ^(ngrtff leibcH*

fdjaftli^er gewefcn fein f^nn,: als fecr bec 5lumm

2)icfe fd[>icncn in ber 5£^at fo wrWenbet, b«^ fte bm

©anb ber ^afcn{)aibc, mit weld^em -fte mid^, unb ge*

legentHd> hai ^ublifum, bewarfen, für töbtenbe ©teiue,

unb biefe fogar für OJunenfteine anfal[)en» 25er 2fuf5

fag ift mcrfwurbig burd) ben bctt>uttbcmStt?ürbig gros

0en 9leid)tt)um ber ©djimpfroorte. Unter biefen ftnb

einige, bie meine 2Cufmerffamfett erregten, weil fte

mir DoUig uiibefannt n>ie untjcrftä'nblid) waren. SStels

Icid)t ftnb fte wirflid) für bic lingüijiifdjc Unterfud)üng

ber germanifd)en @prad)e öon Sntereffe. 2Ser ber

SScrfaffcr btcfcS 2(uffa^c6 war^ unb m wiefern id^ bem

&etü(i)U trauen barf, hcii bamalS mef)rere nannte,

mi^ id) nid)t. Daf Sfi^n unter biefen war, öerfie^t

ftdr wot)l öon felbft, aber aud) einige wiffenfc^aftKc^

verbienftöoüe 5D?antter würben genannt .n '

Steffens, SBaS id) crtette. ix. 4



V' ^efet 2(a9tiff na^m me^cete S3(öfttec ein* )Daf man

bomtt emc erneuerte 3<itf(i^nft attftng, ^tte o^e Btwi;

ft( einen toppe{ten @nm&; bon Letten bed SSetlegetd

iiab be^ S^bacteuYd: bet ecfte glaubte torau^fe^eit ju

bäcfen^ baf bte Popularität beS 2(ngrtffd bem S^lotte

nöte £efer t^erfci^affen toucbe; meine unetgemiö^igen

@egner aber, baf ein fol(^er aUernid^tung^ptoicf, eine

fDld^ (Steinigung/ bie nid|t auff)ören »nebt/ btä iöj

wirfäd^ tobt »are, mit wcld^er eben bat)er eine neue

Bvit anfing, bte 2(ufmcrffam!cit ber Scfer erregen

toärbe, bie fd^on burc^ einen folc^en, ot^ne oUe (Sim

leitung anfangenbcn Äampf bewogen werben mfiften,

raid) ööUig aufjugeben. 3d) fonnte mid> gefdjmeicidert

f^l^len, wenn id) erwog, baf eö bte grcimuttjigfeit felfcer,

ber ^eimutt)ige par excellence war, ber gegen miöj

fid) von neuem ruften mufte. 25en ©nbrurf, 'b«n

biefer JCngriff auf mid) i)aUe, l)atten bie Sumer woJ^l

ntcfjt erwartet, er Um\)iQU mid> üöüig* Sd^ mufte^

fiber micf) fetbf! tacken, wenn id) bebac^te, ba^ id) ben

fo lad)tvlid) gerßffeten ^einb wirflid) ein Wlal für bte

@ef^id>te felber anfaf); fe wüt^enbcr er erfcljien, be^

nt^iger, jutjerff^tlid^er warb id), ©nem 2>on £iuirote

ä^nlid), f)atte id) bie ©taubwolfe ber ^afen()aibe ffir
*
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bd« Benzen etned ^etomtot^enben mac^ttgen ^ettti

ongefct)«, unb fa^ fc^on bie alten genaamfi^ett -^
ben Qjgcn mtd> anröcfen: b« bet 2Cn«5^erttng ab«

ocraanbetten fte jtrf) in eme btofenbc ©(^af^ectbe, bU

ru^tg tioröbcrfrfjrttt S)ie JRunenfteme nahmen bte

üter bis fünf erjlcn fdlattn bcS gmmutfjtgcn ein, vmb

cS tt)ar fd)on ju öerwunbcrn, baf bet bunne Sn^att

jTc^ fowcit auSbef)ncn lief» 2)ec 2fngriff ift oergeffen,

wie bet @u|fowfd)e tn nod^ fürjerei: Seit» 3d> ^abe

ben 2(uffa^ ttidf)t burc^gelefen, bet &eift, in nwldjem

et gcfd^ricbcn war, (wenn man beretf)tigt ift, einen foU

c^en t)of)cn 2(uSbruif ju gebraud^en, inbem öon einem

2{uffaö ber 2(rt bie SJebe ift,) lief mid> nid)tS eraarten,

worauf id) ju achten \)ätu* ©inge ber 2frt wirflic^

bttrd)julefen, fehlte eg mir an @ebuü)j burd^gebld'ttert

babe id^ i{)n. 25ennod^ f)idt xd) eg für notbwenbig,

nici^lt gegen ben 2(ttgriff burd) bie üiunenfteine, wo^l

aber ber falfd)cn 0?id)tung ber 3eit gegenüber, ^aßi

jenige, was iö) bie gute ©adje nannte, burc^ ein«

furje, ruhige, unb foöicl wie mogßd) populäre 3«*

fammcnftellung üon furjen, innerlid) jufaramenliangem

ben @a^en barjutl)un, £)icfe fleine ©djrift: „2)ie gute

©ad^e» (Sine 2(ufforberung, ju fagen, toai fte fei, an

4*
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2Cttt, bte c^ ju toiffen mmm, ucranloft butxI)'t«Ä SJets

fafftti fe^te aäBjegniffe in SSeclm" i^ erfd^encn in

feipjiQ beiSSrorf^tt« im SD?ärj 1819. S^^ fd^mb eini^

(5tjal)lun9 afö Einleitung, unb bie @cl)dft wag baia

t^un, wie fdjncU id^ mtd) auf bic alte 5G3eifc jured^t

ge^nben l^ftß».ß« ergölt mid^, wenn idl) bcn @d^üf

btefcr <S(i)rift nad)lcfc. (Sc ent{>alt in bcr ^i^at ben

SSeweiö meinet mid^' immer nod) be^ercfdjenben Sugenb»

Std^ war tt)arid)t genug, ju i)offeri, ba^ nun wirflid) ein

Äampf ftattftnbcn würbe, ber auf bie @ad)e einging,

^d} nannte i^n einen. fröf)lid)en, unb man erlaube

mir bie legten ^ükn bicfcr @d()rift l)erjufe|en: - b

• „2)a meine <Stubicn mir nid^t erlauben, bit ^tit

ju jerfplittern, ba eö ftd) aud^ mit meiner Stellung

ali 2ei)rcr fd()Ied()t »ertragen würbe, wenn id) micf) in

bie5Äitte ber @d^impfcnben unb SSerlcumbenben öers

fe|te, unb einem jcben leidsten 2fngriffe mit gleirfjcn

SBaffen begegnen wollte, fo l)abe idf) folgenbcn SScj

fc^lufi' gefafSt, SSiö jum ©nbe bcö ®ommer6 werbe

id) gar feinen 2(ngriff> .aud() feine ^ßJibcrlcgung bes

antworten, Ui bat)in, I)offc id}, mit bcm ^weiten S{)etle

be« Garicaturen, unb einiger anberen literarifd()en 2(rs

beiten fertig ju fein, unb id) erfudje einen Seben, ber
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ftdj cntfrfjtieft, mtdj cmjugrcifcn , t)0$, er biefm^'Äer;

mm guttgft bemi^en möge, STOetncm SSerlegei:: ^afe

id^ dufgetragett, -^fUe«; traS gegen mid) ^tfdfjctnt, focjs

faltig SU famraeta^- mtb mir uterteljd^tltö^imttjtot^eaeia

0d) «ferbe auf 2(Ue6 ad)tcn, wo id) mit^ beftegt fö^le^

eS reblid) befcnnenj wa^ ic^ abjuwetjren öermag, nad^

Ärd'ftcn abwehren, ja tüettn unter einer S)?affc t)on

^nfaücn, 9Sctbrepngcn unb 2Scr(eumbungen jjd) irs

genb ettraö einem ©runbe 2(el)hlid)e6 üerbergeh foUte,

biefeg, a(g fiunbe e8 in bem befonnenften unb grunb?

iid)ften 2(uffa^e, ru{)ig i)tm\x$^ehm. j>Y; y][ ,

•

' 3<^ ^ctbe QtUi)tt, baf bie unbebin^ ^reffrei()eit

ttiiTiber 5Baf)rt)'ett, bem JRed^te fd)dblid^ »erben fünntef

icfy .tt>iö nid)t hoffen, baf icgenb eine ßenfur trgenb

eine 3eilc, gegen mid) geridjtet, ftreid^en werbe, Sd)

i)ab<i ii nid)t um ffe verbient» . ::.•:'!:
: ;

©0 baS, wal id) bie gute ''Saö:)t nenne, bem

brof)enben ©türme am^ertrauenb, wili ic^ erfal)ren, ob,

wag ic^ öertf)eibige, Don @ott ift, , ober nid)t; cm;

fprungen aui eitfer 6inbi(bung, ober üon {)ö^crcr 95e;

beutung j jum SSorauS bie greunbe begrüfenb, bie um

ben nam«(^en ^reig Äampf unb ^fufMe atterlei 5Crt

ntd)t' fd)cuen/' .... .6 ;; ; , .;.,.;j



54

; 'Äo|e6«e, beffen JR«f fett ferner ajerbtnttmg mit

S^etf^, fett bec J^erouSgabe bed %mmü(f)iQm, frit

4>«r 2Cngrife ber ®d)U^ü fo tief gefunfen toav, ^udftt

frinm ©tt^uf in ber Literatur unter anbem ^&txi

^tniffen »ieber ju f^eben. 6r erfc^ien in ^etttfc^e

tanb mit bem faiferlid) ruf|tf(!>en ZvtfttoQtf SSericbte

ober ben 3«tianb ber bcutfdjen Literatur angjuarbeiten.

€r trat in ber ©teUung eines rufpifdjen 'Staat$tatf)9,

bti bem Departement ber auStodrtigen 2(nge(egen()eiten

ongefiettt, l^eröor, 2!)er 3Cttftrag gab i^ SJeranlaffung^

m ltterartfd)e6 SBod^enbtatt bruden ju laffen, in treU

d^em er ftd) ttrt^cile über bie t)crfd)iebcnen ^wcigc ber

Literatur erlaubte, «nb eS t»ar noturtid), ba^ man

aus biefen SSId'ttern auf bie 9?atur ber eingefdjirften

85«ri^te an ben Äaifer @d)lüffe 50g« 2)a in biefer

3ett meine ©d^rift „bie gegenwärtige 3cit" öicifeittg

bef|)rodKn t»urbe, fo t»ar eS eine ber erfien @d)riften

ober toeld^e Aogebue cai ben ^aifer htx\d)ttu, unb

audb in feinem literorifd)cn SSlatte fiö) offentlid) ävt:

ferte* 3d^ galt narf) feiner 2fnfid)t fir einen Ultra:

liberalen, unb ba Äo^ebucS Urtl)eilc eine Uhi)aftt unb

fjeftigt S?|)pofition erwerften, \>a nun biefe eine ha

benfttdje |iößtifd)e Senbenj p al)nen anfing, ftit^e
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taan mä^ mim ®(i)nf( gegen .^^btte« 2(itgnfe fH

«Wd^t aUßin b« ^ofitifc^ .ak^e«f<^«fitfteaa «Bfc^

ioab, fo»bmt outi) bet bedt^mte ®efc^{&töfocfc|n;

fetbcn in 3«na machten ba^^ublifum wf #ie®«d>f

ttgfett, avcf bte ;gc9€n mid) 2Jerf««l&t eae^«fben^^

bte^ungen ^ogebue'ö oufiiKtffanv unb ed toftt nat&c;

ivif, ha^ td) bctburd^ eine Titt \>i>n ^cpvlütMt txf^tU,

bie i4> webet fuc^te, nod^ beabft<^t^tei abetebenbt^

toacb mir fpatet gefa^riid)* <S({)on auf bem befanntttt

Söartburgcr gefte warb bte ©djrifit erwähnt. SSir fönöm

bod^ nid)t leugnen, ba^ biefed geft einen fanattfd^n

ßl^arafter i)am, unb, ie^t nad) fo langer 3«|t botf

man e« n)ol)t unbefangen betrad^tem di war bte

erfte 2)emonftration bet beutfrf)en Snsött)* 2)a6, »ö

mod^te fagen, SJö^renbe in bkfer JCeuflerung »ar ber

tiefe dttt^, mit weldjem fte t)erbortrat ^e ®egttet

fanben eg foft blagpl^mifrf>, baf fte eine re%w'f«

§EBenbttng na^m, ba^ ber @enu^ bti ^iü^m 2(beit^

maf)li, ber i)m t)errf(^enben ^efotnung bte SQetlf^ «t»

treuen foUte: abtt biefe^ religtöfe Gepräge trug fte ia

t)om anfange am moä^tt jle aud^ wm €tn^en/ im

SBetborgenen t)c^ ©anje Seitenben^ bran^ werbetv
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lote; fa bidl Oießgion , xoty. fn ^tt ^frtgin^ $ifgdng(tc^

\^, t>on ie^et aud) in ben grofactigften politif^mittiu

tehte^mungen bemt|t totcb (unb bof moxt bariSSSart-

bi^g wd^Xte/ »at::oi)ne 3ti>eiferba$ @tsettgmf emcr

fbldjm (gr»giing)v fO' wat cS bet: S»9«nb bod) ^«»if

<£ntti* ^(^ bett:a^me baS ganje (^retgnif nid^t^o

n»t)t politifd^, ölg= gcwtffwraafcn pd'bagogifd). (S^ftibt

f«ine fanattf<ä()e 3f»öfd)nÄifun3 irgenb einer 2trt, bie

ffit bie fceie unb crfblgtcidje entwirfclung ber SBiffeni

^«ft unb' ÄÄnft gcfrt'()rli<f)ec i|i, alg bie «[igiö^spotis

«lf#r» '^©»n-bec politifd^e ©nt^ufta^muS bec i)e«a«5

ttJ4(l>fe«b«n Sugenb fu^tt not^wcnbig jur geistig tobten^

ben SS&rnirt()eit, SWag bei einer foldjen Sugenb au§

emer reltgiofec ®emiffen()aftigfeit b«c §leif nid)t »et;

Mngt, ja felbft gefteigert werben, im ^^intergrunbe

liegt bennod^ eine unf(are, unb leiber aud> bcfdjrans

fm^e':SQ3ifi> in welcher alle ©egenftanbc ucrfööimern*

^9\x&lt ifi' i«d)tt ba6 geben^prinsip, njetd)e§ aEcr gei;

=P%ett Sntwitfelung eine 9Jeil>e eigenti)ümlid)ec, unl)

twinötl^ auf bic tiefe ßin^eit ijinweifenber gwnttn j«

giben twrmc^. 3Bifrcnfd)aft unb Äunff gebei{)en mar,

wo bif>^n:f8ntic^feit: gang roittwUer Siebe firf>.in.-stl)5

^^^d^An^ berfenft* 3ebe politifd^e ©d^tung;,
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^^rein^t,. weiinritej^ftrt fanoctfdjel' ®e^>r«g« tr^t,

jcr^öctrfd^rtibeSwegcttvjbic fäfc^e^Äno«?» pfunftiger

a5(ät^m,r.i»eH fte. t>ött rdnec büficcit Uniu^m^dt

man bte.erfte.2Ccu^«tung^; einer ndtonalett Sicc^ng;

bie leibet («ttbemtiic^fc Dwfäd)t»ttnbeit tjt 593ie tr«mig

ifi: unfere Sugenb feitbem geworbm! SSetgleit^ nmn

bo<^ bied^ttece, wenn audc) unreife 3eit, mit ttjxld)ec

ba6 Sßin:i)unbcrt anfing, mit.bec altflugcn bet fpcites

ren 3ai)t;c, -©ine guUe bet geiftigen ^^robnctiöttät

brdngte ffrf; au6 alten ®£mutt)em i)tx'oot, 2)ie Äritis

fer ftjaterer 3«tt Ijaben ein Jperbarium angelegt öon

bin üetfumraectcn ^flonjcn jener fcud)tbaren ^eriobe,

i)aben jtcf) »erlorcn: in .cttt' einfeitige^ ©twbium ber

^jlanscn 5.^atI)ologic,;i welches freiiirf) fclbji um b«^o

fummcrlid)er erfd^ctnen itiufte, weil it)tten ber SSM

auf bie .3-otalitat ber fcud^tbatcn 3«t tierfagt war, fo

ba$ bie SBiffenfdjaft, weld)c bie ^eitere SSclt ber @ttt?

wicfeittttg au^afte, «tn ©d^impfwort warbj bo«.^

ligfl^um biefer 2Chfd)auüng tpar nun ö.crf(^n)unbmj

tim jerprenbe ^olitif ; . tie? j baS SSe^^mbe gering?

fdjngtc^ ja »emid)tett wollte V jagte cina» vmiUam
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twUlg ftemb toau ^o ber <6hm pt gei^ SSes

f^ftiguag ftc^ ntcl^t üecbtottgen tief, mufte man tüd

t>emtt^Ue tobte SD^atedal mui^fam sufammestfuc^efb

jDer älonpei, ber anfing, ftd^ anfj^ubonen, in mliitm

ffd^ bte htftt Sngenb oetfammette/ ttm bucd) einen

^dtecn ©otteSbienft bte ^eranwad^fenbe fdf^öne Bett

§u£nnftiget: ^abt^^unberte ju begmfen, lag jettrummett

ba; bte Sfta<i)t, aui wüö^n bei: S3au entftanb, «mt

oerfd^tDunben; unb ti>enn man tin Fragment mit

mift»fEopif(^r ©enauigfcit ,befrf)cteb, glaubte mon \>m

@tnn bcr grofartigen ^robuctitjitdt bannen ju fönnen*

3a, bie ^ttt, bie icb fcifcb unb fco()lid^Mn t)etteter 3«s

genb erlebt l)atte, war eine unreife, aber fte beutete

boffhung«t>oll auf eine jufüttftige Steife. (Sben bie

äppig^ Vegetation rief bie b^uftgjten 2Cu^tvücbfe l^^er^

Der, aber ^ fonb, tveil ft^ ein mdd)tig Sebenbtge^

tfl, t^r. rici^ttged SP?aaf* ^e^t ftanb bemjenigen, tood

bem gdjllofen ^leife jugetoiefen tvarb, baS abfotut

SRo^^fe g^enuber, unb td) fal) mit einer 2Crt Don

@^auber bie Seit ber geiftlofen SJirtuofttd't, bte SSars

<»icct vereinjclter SSeftrebungen, toie fte fpdtet ^ert>ors

tBOtf ^ bro^b nal)en» ^a^er fprad) ftd) felbfi ba<
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SJöttrianb, bei bet SBartburgtt ajwfoinmft^, ali «in

Wtt feber Becgangcn^^eit obgcfonbwte« , abftrötttö

3>eutfrf^ttb «J«; Mmt f)am in btefwi gelebt, oÄ«

SSegriffe. beg fettem Bebenbigen, .^^eimatlt^en wattn

öerfd)wunben; otte (Srinncrungen au« «in« ^rofjltdfjen

Äfnbf)ett öerftummten. SWön fottte «ein S5ater , . feftt

SBurtemberger, fein @ad)fe, fein ^wufe metjtiffitt,

Uttb w5ren aß« Äeime beg (>ettem fjcimatlit^en !^

ben0 jtt vertilgen gcwefen, m @ef^id)Wforfd)er wm
öberflöfftg geworben,' bcnn »ie fonnte biefer (jewwjl

warf)[en aU8 einer 3(b|!raction, »eld^e feinen ganzen

@inn in 2Cnfprud) naijm?
;

3n meiner ©d^rift war nun eben bie ^bft(f>t Ftar,

^ @inn für baS ©g€ntf)umttd^e ju narren unb

ju pflegen; Don. bem aügemetnen 2>eutfd^tf)um l)ötte

i(^ gefprod)en; id) fa^ noi)t, wie eg ^erannaf)te, aber

i<i) wollte nid^t ber fein, wetd^er eg f)eranlotfte'. Sben

weil biefe ©eljrift burd) Äo^ebue*« 2(ngtiff <jud) untet

bem ^cranwad^fenbcn fanatifdjert ^ufen einen €ias

gong gefunben f)am, war oon x^t auf bem 8Q3artb«rgs

fcfte bie 0Jebe. <Sic worb, wie^jtd^ üon felbfi twrfte^,

befampft, aber bod) mit einer gcwiffen SWdptgfeit, Wt

bag §eft fonft nid^t au6;ei4)nete, ^E^cat sß^^^r <"i<^
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m-fitte fd)te^;i@teafttt3 geeftt^nV un^ ic^» erfannte

btt« SSebeitft«^f/ »el^ä^e«- in t^t lag, öeWownwrt; 5
_^ : SKon ^ditterfbtjf.lBfirtfetitger Dcroonffrattenm (eibec

^ö^im Qcf«r fjcfyief aufgefaßt, 2)er ©eutfc^e i^ nun

eittmal ein ung^d^irfter ^olittfcr, £>te Siucnfdjutot

«w»t«n fccUtd) mit becicnig^n 85«tt)egung, bie ftd) auf

b<!)f SBactburg augfprad), in SSetbinbung, aber -man

ll^rbc ftd^ irr«n, n>cntt man glaubte, baf alle grcunbe

bn Slurnfd)Ulcn bieboifeücrfunbtgte ©eftnnung t^eil«

ten* S)ie beffecetr bewegten ftci) in einem natiirlid^

befdjrd'nftcren Greife; fte fu()rten bt« 9?J>tt)tt)enbig!ett,

eine ©tä'tte jU ftnben fuc eine ftifdbete, mit ber les

benbigen 9?atur üecbieibene linblid^ere ©eftnnung, bie

bmd) bie mobetnen €cjiet)ungörefu(tate a\xi ben S«'

milien, unb burd> bie ecftarcte 2ef)re au6 ben @d)ulen

oetf^nj.unben Wötv Unter meinen ßoUegen »aren e^

eben fotd()e, bie entwebec fcw^cc a(6 ©pmnflfifattetjter bag

Utttebenbige bet .^d)ulen lennen gelernt f)atten , ober

foi<l^e,berett, ganzer @inn nDd) in einer lebenbigen

®c^«^eit lebte» @tc »uften in ber ^bat, wa6 fte

n»Ut€ö> 10, Ware e6 mö'glidE> gewefen, if)re mf)U

metnenben S3erfu(^e )7on ber allgemeinen SSewegung
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famc-gewefen fein» 3d) ahttUhuSwikt ®tabmtm

«nb für bicfc, ®o war c3 f^etlftl) unm^üc^v b«

poütifdjc SSebe^tung ju »erfetm^iu 2M? SÄaa^cegeto,

bte t50tt Oben i)cr gctroffit würben, waren bnjuges

eignet, ber tt)örtc{)tcn Dcraonftration ber Sugenb iint

grofcre SSebeutimg ju geben. ' rr.; ^rn- r-;r-;rrrrn

2)ie lautcften Sutner gaben ju, ba^ ba«, wa*'^

erreid^en wollten, in, einer fernen 3u!unft Idge, ftc

wollten fo fru^ wie raöglid^ feie Äinber gewinne»

2)ie ©egenwart, meinten ftej%,trt«ge nid)t fujc \ifu

erhabenen 3tt>e<fn Söenn |ie nur bie Äinber fefls

t)tclten, unb unbemcrfbar unb im ©stillen bte @d>uls

teurer gewonnen i)dttcn, bann wäre bod) nod)

bie ^Tuöbilbung eineg politifdjen. (Sinnet möglich.

2(ber je|t pofauntcn fte mit einer wunberbore«

^fJaiöetdt bie "ühfid^t au6 : alle befte^enbe ftaat«ted)ts

lic^c 2Sert)dltniffe in Beutfc^tonb umjufturjen, tmb

ba§ alleinige ©eutfd)tanb, geleitet ; öon .bem alleinigen

beutfdjen @ott,:auf immer ju begrunbem 25aS\!peer/

weld)eS biefcn 3uftanb. l)erbeifu^ren fottte, b<ftanb auß

ÄInbern, unb man glaubte. naiDer SCBeife, bie ^crrs

fd)er würben biefe Äinbcr l)eranwac^|«n taffen, ja,
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IBetf^altn^e in iDeutfc^mtb In ^xaqt fttüu, @m fo

natoed unbf um>et^(ttteä 2(uftteten ^ättt nun^ wie mir

\^kn, eine getoiffe Bttlbung oerbient; wai mit blo-

fem BonS anfing^ »urbe^ »enn \>ai @erebe ju 6nbe

ginge, öon felbfi t>erftununen, tt>te man feinen SSes

truttfenen bur(^ tjerjldnbige ©tiinbe ju gewinnen fud^t,

oud^ nuc feiten gcnöt^igt tft, eine gefaf)rltc^e Dppofttion

gegen i^n ^eroortrcten ju lafen, 9}?an Id'ft i^n ben

Äonfd) aügfd>lafen : — in vino veritas — bet SJers

fanbige erfahrt, »enn er ben SSecaufd^ten anI)ott,

SWancl)c«, voai btefcn fpater bera SScfonnenen prei^giebt.

^Siai tov^xd}, menn ouc^ nur t>oruberge{)enb/ eine

verwirrte gef^id)ttid)e SSebeutnng l^at, muf anerfannt

»erben öon benen, bie eS bc^errfd)cn woUcn, unb

{^ter (ag im ^tntergrunbe @twad, rcai anetfannt ju

werben üerbiente, unb ouS wcld^cm alle ßpccffe \i)te

Tta6)t erhielten, 2)er jufunfttge Äampf fing auf bec

@d)ule an^ auf biefen £amp^la| {)dtten jtd) bie SSe^

Sorben fteüen foUenj bitten fte ba gelten laffen, wai

©eltung öerbtente, bann Ratten fte ba§ organiffrenbe

Wlaa^ für eine mt\)x $u öerbrdngenbe fR\d}turtQ \>H

^olU gewonnen
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rv ^wi laft ^ 5»ar ttk^ bugn«!, baf mit bk^

Uatettteijmttng b«t 5£«nqM<!^, b» nid^ ^« oÄeltt

i^wn «tflcn 2fnfatig m^m, tktimfy: ^ffottfd) b«fta«^

tet, fd)on at« eine Gotifcquenj ber ^abagogif, bie mit

JRouffecitt m%tanfmd), unb mit SSafebo» m 2)eutf(^

lanb anfti^, betrad)tct werben mupte, fi^ a»d) 9)tois

fc^en ojcbanben, bie eine gewiffe fitiUe ©Ä^nutg, »I«

fte ftc^ ^ier unb ha tm®otte aufette, ju benign b»

3Cbftc^t t)atten/ unb eine mcfi\6)t IHet>o(ution tu

2>eutf^tonb t)ert)orj«rufcn bauten; eine ©d^mng, bi«

eben fo wie bie neuere ^dbagogi! t^or berS^eüoItitton

in Sranfreic^ onftng, inib ncid) 2)eutfd)tanb fortge«

pfl[<injt warb, ^wat würben bie 2)eutfcl^en jtd) lebt

^aft gegen biefe SJerwanbtfdjaft mit hm granjofen

ftrd'uben, aber eine gefd^id^ttirfje 2fuffaffung ber euros

pdtf4)en SSer^d'ltniffe wirb fte bennoc^ fefÖ)aIten» 2ßic

fomten öon biefer ftrafbaren 3(bfld)t einiger SKannet

nad) aSeriauf »on einem faft f)atbm 3o^rf)unbert |e|t

unbefangen fprecf>en, ober thtn fo cntfc^icben t^ e«,

baf jtc, felbft bann, wenn ^icr unb ha ein gewiffe«

Unbe()agett laut warb, im fßolh gor feinen bebeutem

ben 2(nftang fanb, 2)er ^rcufe, ber @ad)fe, ber

SJörtemberger unö SSaier batte feine Steigung, feine
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^{l^itbtn {ft, \>(kf iim \t^t georbnite'Slegterimg fca«

diitfi^tf ja bte 9Setpflid)tun9. t)at, fic^ ju et^altett, unb

9tö«n ein SScftrcfcet», »el^eg nur bei 5!Bcnigen eine

^od(>öertät()cdfd)e Sittbmj jetgtc, mit Äwft t)erüor;

|ttöretett>^UOT fo..me^t> ba bte. oecbced^ertfx^e- 2(bft^t

über bi« llare Ziiat l)inaa6rcic^te,'ttnb awi) ba/ reo

ber (§rttf(j^iu0 fein ftcafbare« ©cpcogc trug, bur^ bie

unmerfbarft^n Uebccgange ^ineinbrang, fo ^d'ttebie

xtiiiitmci^iQt SSerfolgung bcS ®taat^ bod) nid^t weiter

reid^en foUen, al6 bie bewiefene 2;f)at. 3«|t fmg man

aber aft, ein 9Je§ über gan5,2)eutfc^lanb ju werfen;

«6 war für Slauboögel beftimmt, aber man bef)anbeltc

bie eingefangenen ©perlingc i(jreg @ef(^natter6 wegen,

alg waren fte eben and) SlaubttögeL 2>af bie ^m
genb, anb eben je unreifer fie ift, wenn fte t)on gel)eim

§|?rbunbetfn ju Jpülfe gerufen wirb, leidjt in fSes

Weg»«ft fomrat, la^t fiii:^ nid^t leugnen; jugenbrtc^c

SSirbinbungen . etttfte{)en bann, bie, oberpd)tid() be;

trftrfjtet, gefd^clid^ erfd)einen, of^ne eS ju ffin; benn

^fdjen: bem unreifen €ntfd)Iu^ unb ber ßberlegten,

9f«!^4'n%<Kn 2(ttöföf^rung liegt ein unenblirf^er 2(bgrunb.
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©er juttg« aWann, bet 6f)m äSttetifen indnc SJets

binbung etng^fyt, \a ^it>t fd)»ört, bmft ^»at ntt^t,

ffe ju bwrfjcn, inbem et fte Uipt, ab«r er fcmtt i^rtn

Snf)alt nid)t tiefer fc^wcbf tf)m nur bunfct cor,

Scf) batf 6cf)aupten, baf bie Slettbenjproscffe, bi« i«|t

gcg^n ben grö^Un Sfjetl bcr bewegten ;3«9cnb ftatt

fanben, eben bcäwegen tt)ren ^wtd niä^t erretrf)ten,

weil fte f!c^ in« Unbeftimmte auSbe{)ntcn, unb eben

bie unbefAngenften/ mit fd^einbarer @d^u(b SSelabenen

angriffen, wa{)renb bie toai)tt)aft @d)ulbbewu^ten einer

ieben Untcrfud^ung ftd) ju entjiefyen öerftanben» 25iefe

benu^ten bie aufgeregte S)?affc me{)r, um l^inter ii)t

ftd) ju verbergen, aB um fte in wirftid^e gefd{)rlid[)e

5Ef)atig!cit ju fe|en» 3« befonnener, unb eben ba{)er

gefa{)rlid)er bie tt)af)ren ^od)öcrratf)er waren, bcfto

ftarer faf)cn fte ein, wie unbebeutenb bie JCufregung

ber Sugenb unb ba§ t>oUfommen Unöerftdnbtge ber

wenigen 2(ttcntate waren, wie 5. S5. bie beabftdjtigte

Ucberrumpclung bcr geftung ^eterSbcrg bei Erfurt,

bie aber, wenn • fie \)ätu auögcfut)rt werben fön;

nen, für fte am gefd{)rnd)ften gewefen wäre. T>md}

bie 3;enbcnjprojcffe aber erhielt bie ganjc 2(ufres

gung erfl xi)tm bcbenflid^en 6I)arafter. fein mit

©teffenS, 5IiBä§ tdE) eticbte IX. 5



gcdfen ^efa^en t>«tbunbener innerer ^rieg gegen

bte f)ertf(l^enbe ©taat^genxitt i)at ieberjeit in «inet

beftimmten (Spodje ber Sugenb etiraS godenbe«;

j|f gtö^*^ bie aufere SÄad^t ift, gegen bie man aufs

jtttreten f!d) entfd)lieft, befio mc^c befeftigt ftd) bie

£)|)pofttiott ali innere, ©eftnnung, 2)ie 3«genb wirb

»Ott bem @tanbpunfte bet d'ufeten, befonnenen Ucbers

tcgung, «)eld)e bie bcfttmmte "ili^at ergreift, bicfe in

i^ren Äußeren SSerbaltni'ffen erfcnnt, 2Äittcl unb ^roerf

ju beurt^eilen weif, in eine freie, pb^ntaftifd)c Sßelt

l)ineingetrleben, in welrfjcr in ber ©egenwart fein SBi*

berftanb ftdb icigt, unb bie »on ben anderen SSerbalts

niffen wenig berührt wirb. 3n bicfer treten fclbft bie

©efa^ren in ben ^tntecgtunb ; ber 9{eij, ein SWdrt^rer

ju werben, ber ^i^d, eben i)a, wo bie ©efa^r am

größten iff, mit of)nmad)tigcm Slroge beröorjutreten,

jeigt ftdb bann am entfd)iebenften, 2!)ie wcic^ften ©e^

mutier werben am entfd)iebcnffcn gclenft, unb bie be;

ften ©eifteSfrafte oon ber georbneten unb orbnenbcn

Slb^tigfett abgelenft, jerftreuen fti^ inö Unenblid^e,

Siefe unangenehme 9{id)tung traf mid) nun in

meinen S5emut)ungen, bie Sugenb für eine befc^rdnfs

tere, nad) innen gcridjtete, georbnete S^dtigfeit ju
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gewtnnm, «m fc^wccjieiu Sc(> Nt« mM) «tdjt btm^

bie gecinge 3(ttja^I, auf wcld^c mein ©nflu^ bcfdjrMt

war, abfdjrcrfcn toffenj benn biejemgen, bk SKa^t wj

l)(dun m bec ®efc^id)te, jmb immer ttuc 3Bcmge, j«

bic ^ödjfte ^ttoaü, bte eine neue 3ctt fd)uf, brangte

jtd) öon Kl)ec in eine ^erfonli.d^ifeit jufammen, «nb

nur burd) ben einen gut{)er fonntc bie SReformaficn

fid) geftalten unb enttctcfeln, obgleid) bte serfireutcn

Elemente allenthalben l^erumlagen» 2fber baö »ac

mir furchtbar, baf bte polijcilidje ®e«>alt, treidle bte

iugcnbli^ unreife @e|tnnung belauerte, unb eben bte

Südjtigeren am prfüen locEte, eine immer größere

SS^cilna^me ffir tu SSerfolgten unb eine allgemeine

3Äi0billtgnng bcr polijeili(^en SÄaafrcgel, bie aud^

mid^ traf, erregte. Unmöglid) fonnte mein ni^t

ju DertilgenbcS (5l)r9cfu^l 9leid()9ultt9 bleiben, mnn

bie SiÄenge eine 5Berbruberung ba t»orau65ufe|en am

fing, wo idj fte am aller entfc^iebenften abjuweifen

fud)te» 2)af bie Sumer mid^ oI)ne Unterfd()icb ju \)tn

©egnern jaulten, trar ju naturlid), unb id) mufte ers

[(feinen all ein 2Äenfd(), ber SlÄaafregeln untcrfffi^te,

bte id) eben fo entfd^icbcn mißbilligte, n>ie meine @egs

ner, ^ö) fanb mic^ r)erpflidf)tet, meine Unjufriebenl)eit)

3*
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unbefangen, offcntlid) augjufpredjen. @ö war, irre

tc^ ntd^t, am (5nbc bcg Sa^c« 1819, al« t<^ mxö)

cntfdjlof, eine @d)rift: „Ueber ^eutfd)lanb8 protejiani

tifd)e Uniücrfttdten" au^juarbcttcm SB8a« mi^ uns

raittelboc baju ocranlafte, war ein an mi^ gcrt^tetcg,

augfubriidjeS ©einreiben beg fRegicrunggpcattbenten t)On

&5ttwi^» 3rf) ttjac eben in bie SSetIcgcnbcit verfemt,

mtd^ mit ibm in eine bcfdjwerlid^e (Sorcefponbenj eins

laffen ju müjfen, fd^ob bie linttvoxt, wie nur ju oft, üon

einem Sage jum anbcrn auf, alö id^ nid)t oi)nc Uebers

rafcl)ung fein ©d^reibcn gebtucft in bie ^d'nbe befam,

^err ö» ßuttwi^ war mit meiner SDZi^bÜIigung ber ges

gen bie'ftubirenbe Sugenb getroffenen 5D?afregeln wof)l

belannt, unb trat nun ali ein unbebingter SSertbcibigcr

berfelbcn {)eröor» ^k war biefc SSerantoffung, tai

©cnbfd^rciben öffentlid) beantworten ju muffen, fc^r

angenet)m, benn id^ ^atte je^t @clcgen()eit, wa6 idb tabeln

ju muffen glaubte, in eine S3ert{)cibigung gegen eine ^ris

oatpcrfon »erwanbeln ju fönnen» @o entftanb bie fleine

«Sd^rift 3Bie bie ©ad^en Dortagcn, fonb idb «^ be*

benfUd), fte ber S5re6(auer ßenfur ju unterwerfen, iwb

fanbte bai SWanufcript unmittelbar an ba« Obercenfurs

ßo^egium nad) SSerlin. 3d^ war ntd()t wiUfurlid) unb
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burrf) eigenen .@ntfd(>Iuß, öielme^c burc^ ben «Staat«;

fanjtcr »iber meinen SBitten in eine eigene polit^d)«

Stellung gecat^cn, unb glaubte, ba^er ein dit6)t ju

f)aben, mid) unbefangen unb fwtmütf)ig ju äu^zm*

3n meinem «Schreiben an bm ©taatsfanjlec feilte iö)

biefeS auöeinanber, unb glaubte etwarten ju bürfen,

ba^ in meinem SÄonufccipt nid>tS geftrid)en werbe,

3n ber %i)at erf)ie(t r^ eS aud) mit bcr ©riaubnif,

e^ unt»eranbert brücken ju laffen, jurürf, 6ö iff nod)

neultd^ auSgefprodjen, ba^ mon faft aüeS in ^reufen

mit gteimut^igfcit öffentlich beuctl)eilcn fann, o^ne

burrf) bic ^enfuc gcf)inbert ju »erben; baf biefe

nid)t ben 3nf)alt einer @d)rift, n)ot)l aber eine um

geeignete Sorm ju unterbrurfen fud)e, unb me^r gegen

baS Ungefc^icE beö @d)riftfteUerS, alg gegen feine Zh^

fi(J)t auftreten foile. Db bie ßenfur fid) »irflirf) immer

inner{)a(b biefcr üerftdrtbigen @d)ranfen ^ielt, wage

id) nid^t ju be{>aupten; meine @d)rift aber, bie in

ber a;^at fo freimutf)ig toav, mt irgenb eine in biefer

Seit, fd^ittt bort) §u beweifen, ba^ bie Genfur eine

mit befottnener 0tul)e abgefaßte @d)rift wof)! ju but

ben »ufte; aud) i)ier iff ber Unterfd)ieb jroifdjen ^Cuf*

regung unb 2Cnregung mf)l feft ju I)alten» ©ie le|tc
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forbm imi ju eigener tul)tgec Uebevregung auf, unb

ferne (Senfur fe|t ft^ bcr SSerantwortung au«, wenn

fte biefe nic^f ju l^emmen, fonbcrn ju focbcm fud)t:

bie Jfufrcguttg aber ju t)er()mbem, ift fte fceili^ »er;

pfRdjtet» SÄerfwürbtg war in biefer 9Jö(f<td)t bie

2(euferung ber SSectt)eibiger ber Sotmer» 9Äan würbe

ftd) fef)r irren, wenn man glaubte, baf i^ fte ttxoa

burrf) meine ^dbrift gewonnen i^atte. 2(ud) fal^ ic^

bieg oorauö, meine 2CbfTd^t würbe bnrc^ ein @btgefu()l

l)ett)or9erufetvwcl^cö niid^ jwang, baö fd)cinbar SSer;

bac^tige meiner Stellung auf jcbc 5Beife ju t5emid)ten,

Sie S5ertl)eibiger bcr Siumplä^e ober aufcrten ftd^

fetjr unjufrieben mit ber Sulbung, bie id) bei bcm

£>berccnfur 5 üoUegiimi erfuhr» „(5r barf, fagten fte,

brurfen laffen, wag it)m beliebt; wenn ©ner »on ung

@twag ber 2(rt ju fagen wagte, wie gan§ anberg

würbe man i^n be^anbelt f)abcn/' ir.

SRan barf bennoc^ nid>t glauben, bafi td).bm l^cfs

tig^ngreifenben gegenüber fo gan$ ifolirt bjOEfionb, wie

im 2(nfange. @ine in guter Saune gefK^etefactte ^Ittgs

fd^rift fott^rte ironifd) ju einem geme!nfd^afiticf)en^ttgrt|f

^egikt mtc^ auf* Unter ben SBertf^eibigem fonb ftd>

<|^ feltfomer Sßann, ^auli, ber in feinen @d)rit^ett

I»
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fenntntfretcl() utib origineü erfd)ten> ^6) ^obe einige

S5tiefe mit if)m getved^fett, lernte il)tt aber nid(>t pets

fontid) fcnnen» (5r trat mit mkm ^Jktti^i, mit oielet

6ntfd)Ioffenf)cit l^ewor, unb ein fe^c ftarfer SSonb ents

f)iclt mand^e in ber 'itf)at tceffcnbc unb bebcutenbe

2(euperungcn» (5S war eine 2(ct SScrt^ibipng btz

in ben (Saricatucen geiferten ^nftd^ten mit bcjianbi;

ger SSejictiung auf bie laut geworbenen ©effnnungen

ber Sumcr» ©ie @rf)rift f^lbff »nrbe nur wenige

SSogen betragen, aber bem ^erm ^auli fieien mt
SWenge ©egenffdnbe ein, bie er in 9?oten erläutern

au muffen Qlaixhu, unb bicfe öcrfd^fangcn oft ben SScpt

felbft ©ne geile beS SlejrteS warb »on btefen 9?oten

fo umgeben, t>a^ jener ^nmxkn einige <BeiUn f)inburd^

ganj abgebrodjcn würbe; fetten fal) man met)r ote

imi ober brei Seilen Sept, unb man !onnte*red)t

eigentttd) bag SSud^ einen furjen STcrt ju langen 9?o;

ten ttwinen. 2)i«^ ganje ©djrift felbft wanb ftd^ wie

eirt Witttter, gaben burc^ biefe 3tnmerfungen l^im

2>fe' IJtr^iteen ©rfjriften, bie fo üon bciben (Seifen

ecfc^ctwn, ^^Itt^ttttt in ber Zf)at einige 3cit t)inbttr(^

einen;,|wm|)^»«3^ ^^^ Literatur; würbe bcä) fogar im
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Journal des Debats oetfunbtgt, ba^ in ^tmftn

SWtfd^n ben Uttrategitimcn unb bcn Ulträlibcwilen. jTd^

tine bcitte gcmafigtc gartet, eine "ilxt juste milieu

Qcbtlbet t)abe, aB beten 2(nfii()ccr id^ genannt »utbe.

Unter allen 2(nftc^ten »on meiner fd)riftftclletif(l)m

2;t)atigfcit'-in biefcr Seit war njol)l feine fdjiefer alö

biefe; feiner war unfähiger ein ^arteii^aupt ju fein

ali id). 2(lle meine @d)rtften waren öon je^er völlig

rücfftct)tSloS gebadet unb entworfen, ganj einer innern

2Cufgabe gewibmet, bie id) in i^rer ßonfequcnj in als

len Sitd^tungen ju »erfolgen fud)tc, £)er Eingriff auf

bie SSutner, ber ben @d)luf be6 crften Zi)tHi bec

ßaticaturen bilbcte, ftanb ganj alS ein einjelncr

Sl)eil bcr auSfüf)rltd)en @d)rift ba, unb ber jweite

Hi^til tntijält feine ©teile, bie eine unmittelbare S5<;
i

jiel)ung ju ben l)eftigen <Strcitigfeiten, bie eben ba;

maU pjattjianben, ^ätu, SBdf)renb xö:) biefert 2^eil

augarb«it«tc, bad)te irf) faum an bie 3(ngriffe>;^0 ai?:

lent^atb^ laut würben, 3d) üertl)eibigtev«l|i&,Jor

nid)t unmittelbar, wenn man nid^t bie beiM«;,i^jrafa

ten: „2)ie gute @ad)e", unb btc >>.UÄ||# MC 85es

beutung ber proteftantifd)en Um\>ix^Sl^^m^i

t^eibigung«fd>riften betradjten will, tkbttt^oiv^t gibt
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cg faum einen ©c^ciftfteüer, ber feine @(f)tiften auf

eine rucfftd^tSlofere SIBeifc ftd) felbft überlief, aB tc^,

SSott allen dürren SScrbinbungen, felbp wo fte jtc^

bacboten, f)ie(t id) mid) entfernt, unb je i)eftigec id)

angegriffen würbe, bcfto mei^r jog irf) mid) oon bem

ä'ufern Äampfplafec jurucf, befto innerlidjer unb ein;

famer verfolgte ic^ meine 2(ufgabe, al6 wäre ber

Äampf gar nid^t ba; biefcr fanb öielme{)r ganj in

meinem Snnerften ftatt, unb tt)a§ \>a ben ©ieg ers

rang, bettadftttt xd) felbft für bie ©cfc^ic^te al$ baS

©iegenbe, tt)eld)e§ ftrfj üon je|t an burci) bie eigene

innere ^raft bel)aupten mufte* T)a^ Unterliegen in

ber öorubergel)enben offentlirf)en 9)?einung war mir

ööllig gleid)giltig unb wert{)lo^, ©n ^arteil)aupt lebt

ganj in ber ©egenwart, ift üon lauter Mcfftd)ten um;

geben: id) Uhu nur für, had)ti nur an bie 3ufunft,

unb überlief eg getroft ber ©cfd)id)te, alle ^inberniffc

jn überwinben, unb bem, wai mir baß ^eiligfte war,

ben aSeg ju ba{)ncn burd) alle brol)enbe SSerwicfelun;

gen be6 Sage« l)inburd), Äeine Partei fann einen

fold)en 2(nfu{)rer braud)en.

Snbeffen entwidelte ftc^ bie traurige 3eit immer

m\)t. £)te Senbensprojeffe erl)ielten einen immer
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gcofetn Umfang. ®nc (Scntral 5 ßommtffion bilbcte

ft(^/unb »aS befannt würbe, war feljr geeignet, bie

allgemeine SS^eitna^me für bie 8Serfolgten immer

wärmer ju erregen, je fd)ulbigcr man jte borjujlel;

(m fud)te. ©nc mcrfwörbigc Semonftration trat

l)ert)or burd) bie fSilbung öon @cfeHfd)aj^en, bie

auö ben rubigftcn unb befonncnften SD^annem bes

ftanbcn, bie oft bebeutenbc 3(cmter im <BtaaU be«

ffeibeten, unb ftc^ alljabrlirf) öerfammelten, «m baS

Tlnbenfen ber glürfUdb tjerlcbten Unit)erfttät8jal)re ju

feiern. SWan fing an, biefc fc()one ^tit ber freien

©elbjibilbung atö eine bebcutenbe fRuine ju betradjj

ten, man furd)tcte felbft ba« Safein ber Uniöerfttdten,

man badbte ftd), baf biefe als eine universitas li-

terarum ganj üerfd)Winbcn, ba^ jtc in nebeneinanber

ftebenbe Spcecn verfallen, ba^ t)icUcid)t fogar t)on ber

^Regierung gencljmigte gcl^rbudjcr ein ffarreg, armfelig

befcbrd'nfteg Söiffen, geifflo« unb ol)ne Sufunft, fejl;

ifcAtm würben. <Sd)on fab man bie ^örfä'le unb bie

SSortrdge ber ^rofefforcn t)on gel)eimer ^olijei bes

(auert. 2)iefc 3«it, ber man mit @d)recfen entgegen^

fatggogtaubte man immer naber. 2)ie §urcbt ber beften

unb i ^beütenbften 9)^dnner tbeilte ftdb ber Sugenb mit.
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unb ocrwanbelte ft^ in einen ftamn SOBibetwillcn, fo

ba^ Immer größere SWaffen b^er jungen SÄd'nner f!^

entfdjieben feinbfeftg bem ^taatt gegenöbei; fteüten, «nb

ein tmmcc bebenf(id)crer Äampf, hit \>md) Mm aufete

©ewalt ju banbigcn war, jwifd)cn b«m <Btaau unb

feiner .gefammten Sugenb bfröorjubrcd^en bro^te. Saf

biefer burc^ctu« eine fanatifd)e 9?id^tung nehmen mufte,

n>ar natürlirf).

iSÄan weif, wie felbft im ^a^tt 1818 bie grauen;

^aft fanatif<i)e ßrmorbung Äo|cbue'S burd) ben uns

glücftid^en ©anb bie {)errfd)enbe Stimmung nic^t ju

äberwoltigen oermod^te; baf f)icr, »o man baS ©pms

ptom einer gefa^rlidjcn Äran!()cit ftd) aufem fat), bie

UrtlE)eile nod) fd)tt)an!enb waren, unb wcber auf bet

einen, nod^ auf ber anbcrn ®txu, wcbcr unter ben

Sreunben, nod) unter tim ©cgnern ber irre geleiteten

Sugenb warncnb ober belebrcnb crfd^iencm

- i SWeine ©teUung war nun eine auferli^ ungßns

^g« unb innerlid) wiberwättige. Unter allen Solana

«etn, bie ftd^ bem UnivcrfttatSleben gewibmet l)otten,

gel>örte n>ol>l feiner biefem warmer unb innerlid)cr ju,

als icb« 3d) blieb felbft bamats in meinem i)ttani

na^nben lltUv, all gef)rer bennodb ©tubent; ein
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^t)tlijlet warb td) nie, Sic fortbauernbe freie ©elbffj

bilbuttQ nal)m mein gattje« geben ein, ^i) i)atti,

xoa€ id) iugenblirf) erlebte, »ergebend niebergefdjrieben,

'Wenn biefe« nidjt einem jeben 8efcr ftor geworben

»are. Unb nun foKte ic^ alg »etbunbct mit ben Seins

ben beä freien Uniüerfttatölebeng erfd^einen. @S quälte

mid) fcbr. SSurner, bic in meiner ^äi)i lebten, jos

gen ftd^ t>on mir jurürf, ober äußerten ftdb ^^d)

eben fo, wie in jener tumultuarifd)en SSerfammlung

Ui 9?eimer, Sd) warb al5 ber gefd'^rlid^fte Seinb bars

gcfteUt, <Bo weit ber ßinflu^ ber Surnplafee reifte,

warb id) üerbammt unb öerfludjt, unb eine jebc oers

ftt^tc 2Cnnäberung an meine ^erfon als eine unftttlid)«

unb oerbammlid)e Untl^at bcjeid)net, 3d) erbielt wot)l

fogar 9'lad)rid)ten \)on ^rofcriptiongliften, in weldjen

id^ obenan \U\)in foUte, gceunbe glaubten mein, geben

bebrobt, id) aber war überjeugt, ba^ btefe Sreunbe

meine 'Stellung ganj falfc^ beurtl)cilten» £)cif bie

leibenfcbaftlidbftcn 2Ceufcrungen, bie fein SJ^aaf fanna

ten, ba, wo junge SSurner it)re Erbitterung fteigetten,

ftattgefiinben ()aben fonnten, fab id) wobl ein: i>a^

aber irgenb ein fefter 6ntfd)lup gefaxt war, glaubte

td) feinegweggj id) ()ielt mi^ t>ielmcl)r für uberjeugt
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baf, »ä'^renb alle -SQaui^tanQÜf^t bn 3!«micc gegen

mi(^ gcddjtet waren, bennod^ eine ©timme ju mcts

nem SSort^ctl in ber SÄtttc ber Slurnec laut wacbj

id) t)erraut()ete fogar, baf ^erfonlid)feiten, bic einen ges

waltigen ftttlid)cn ©nfluf auf bie Slutnec ausübten,

bie rein unb mit faltcnlofer Integrität in i^rer ^itte

lebten, unb bencn, weil jTc felbft rein waren, lilk€ rein

blieb, mid) jwar befampfcn ju muffen glaubten, aber

mir bennod) inncrlid) jugel)örten. Unb wie id) auf

ber Uniüerfttat nid)t feiten @elcgenf)eit )^atte, bie

^reunbe ber Sumpldlc unter i>zn ©tubtrenben l)ö^er

5U fd)ä^en, al6 if)rc ^einbe, unb all biejenigen, bit

ftd) mir auferlid) anfd)loffen, ol)ne irgenb (Stwal ins

nerlid) mit mir gemein ju l)abcn: fo war id) aud^

überzeugt, \>a^ id) unter ben Surnern ^^reunbe befaf,

bie, wenn bie 2Serl)dltniffe el forbern füllten, »ers

trauenSDoll meinen SSeiftanb erwarteten»

Sd) arbeitete in biefer Beit auf meine gewöl)nlid)e

SBeife» 3d) ooUenbete bie „ßaricaturen" unb eben

fo baS .^anbbud) ber äDrpftognofie. ZUt eS war

bod), au^erlid) genommen, eine Utmhu ^üt; bie

aufere Trennung bon ben beften S««nl>«tt qudlte

mic^ unaufl)örlid). ^ab^ id) boc^ felbft bei einem
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»©üibecge^ben @twttc feine 9iui)e, bi« er gefd)(l(f)tet

ift, Uttb ^tep ^attc jtd) eine unbur^bringlid^e ©djcibes

»anb 5»ifd)en mid) unb meine liebjlen gceunbe ges

fteUt, bie mir um fo fd)mer5lirf)cr erfd)ien, »eil bie

innigfte unb ticfjie SSetbinbung bod) ni(i)t jetriffen

»erben fonnte.

J^ier muf id) nun ben ©nen nennen, unter Wm
mir ber ßiebfte» (56 war Staxl oon SRaumer. 2Bie

freunblid) Ratten äußere 5Bert)attniffc, SSerwanbtfc^aft

unb gegenfeitigc Zuneigung ftd) vereinigt, um uns in

ber namtidjen <Stabt, in einem öer»anbtcn 2(rate, \a

in bem namlidben ^aufe jufammen ju führen, Unb

nun, obgleid^ burd) bie li^te S?id)tung unfereS imtern

2)afcinö auf immer »erbunbcn, »arfen »ir unS ge^

gcnfeittg unfere bunflen ©djatten ju. 2)tc beibcn

@d)»eftertt litten burd) bie Slccnnung ber ÜÄdnner.

Seber »u^tc, »ie fel)r biefcr <Sd)mecj ben 2(nbem

t)crjel)rte. Sd) ^abe nid)t baS 9{ed)t, ö. 0{aumerS

(Stellung jU ben Slurnpldgen l)ier barjuftellenj er lebt

ia, unb nur ibm gcbüf)rt eSy »enn er »tll, biefe 3«t

unb »ie er ftc auffaßte, öffentlid) ju ent»itfelm 5'?ur

fo üicl weif id), unb muf eS au6fpreci^en: wa^ er

6ott ben Slumplägcn erwartete, war nid)t8 ©njelneS,
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SBtUfürlid^e«; audi . ferne Hoffnungen unb ecwar^

tungen roocen burd) eine etnf)ett jufommen^angens

ber unb ftd) wed^fetfeittg unterftulenber SSctrad^s

tungen begrunbet 3d) fpw4>e mid) mit Sek^

tigfeit über 2(Ue« au8, wag mid) inneclid) bewegt,

unb bennod) gelingt eg mir feiten, bagjentge, wag

2CUe« tragt, in flaren 5Borten laut werben ju lajfen«

3tber xx^. Ofaumer« ©emüt^ rut)t eine SSiefe, bie mel)r

burd) bie ftille, reine %^<iX, <\\% burd) baS uerfünbis

genbe 5Bort ft'dj ju d'ufcm »ermag. S^(sk>z \6) bo^

bie ie|t mid) nod) erfrcuenbe Hoffnung, bap fein treffe

lid^eg, allgemein gefd)a|teS SScrf: „bie @efd)id)te ber

^abagogtf" in ber gortfc^ung 3(uffd)lüffe geben wirb,

bie mir aud) ie|t in meinem t)ot)cn 2(lter, unb nad)s

bem bie 9Äift>erftanbniffe einer traurigen "^ni Id'ngft

uerfd)wunbcn fmb, tl)euer unb wert^ fein werben.

Ä* üon 9laumcr l)atte bie SÄineralienfaramlung

ber Uniocrfttdt, wie man mit ^t^i fagen fann, er;

fci^affen unb in eine bewunbcrung6würbige Srbnung

gebrad^t, ©ne Dollftdnbige gcognoftifd^e «Sammlung

fd)leftfd)er ©ebirggarten bilbete einen not^wenbtgen

ßommcntar %\x feiner wid)tigen <Sd)rift über ba^Slie;

fengebirge» ©eine geognoi^ifdjen Unterfudjungen l)att€
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et fetmm @tnne Htad) abgcfdjioffenj er trunfdjte einen

neuen ^re!« fetnec 3!()ati9!cit 9?«^ J^alle (orften tt)n

frühere (Sctnnerungen, bic 2(ugfid)t, aud) ba eine gros

^erc SWinecalienfammlung, bie n)af)cent> bet traurigen

Bett nid)t cnt|lef)en fonnte, jufammenjubringen unb

nad) feiner muftcrfjaftcn 3(rt ju orbnen, bann aber

aud) bi« Hoffnung, in ©ibic^enftein bie alU JReid^arbti

fd)e ?(iBo!)nun9 bejielien ju fönnem JTber td) barf mir

cg nid)t Derbergen, bap ein ^auptgrunb fcine§ SBuns

fd)«g, S5re6(au ju öcrtaffen, ba6 peinlid()c 2Serf)ä'ltnif,

in »eldjem er mit mir lebte, geroefen ift, unb eg trug

ntdjt wenig baju bei, meine ganje Sage, wie meine

(Stimmung ju triibcn« ©r ging nad) ^alle, unb wir

ftanbcn nun in unfcrm ^aufe einfam ba» 25ie "ätt

unb 5öeifc, mit welcher bie SSurner fid) um if)n »ers

fammelten, öcrfe|te ii)n and) {)ier in eine bebenflid^e

Sage; ja fpäter, nad)bcm er ^allc »crlaffen ()atte, wo

er jebe 2(u6fid)t, irgcnb eine (Erweiterung ber Seines

ralienfammlung ju ertiaften, nad) langem SBartcn üöt

lig aufgeben ju muffen glaubte, foKte fogar eine Untere

fud)ung in Berlin gegen xi)n eingeleitet werben: aber

man mufte qU'xöj v>on üome l)ercin erfennen, baf er

feinen 2(nt^eil f)atte an ben ()tcr unb ba ^ertjortretenben

J^'
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SSetimmgm ber Ummt, taf « öteCm^c a«f i^w

©eftnnung einen bmd^ati« tjeUfamen, feltgtol ftttttf

djen, otbnenben ©nfluf auMbte, ber o^ne allen 3»eu

fei felbft fuc ben@taat wo\)lt\)at\Qa wixtu, unb jwar

t)on innen f)eraug, als bie polijeiltd)e Untecfudjung*

SDKt warb nun bie 25trection ber SRineraliens

(Sammlung übertragen, bie id) nic^t otjne eine fdjmerjs

lid)e empftnbung übernahm» 2>ie fleine 3wtage uers

beffertc meine ftnanjielle ©teUung.

3m S<J^re 1821 warb id) jum ÜJector gett)Ät)lt»

S)iefe 50Bat)l war eine wa^re 2!)emonftration. SBad)?

ler galt für einen 3(nl)angec ber 5lurnpld|e» Sumer

ober nid)t Surner, ha^ war bie ^rage, unb eS jeigte

ftd) , bof bcibe Parteien einanber öollig ba^ ©leidiges

wirf)t l)iclten. 5'^ad) ber ftatutenmdfigen 2(norbnung

ber SÖSa^l wirb jte, wenn nid)t bei einer zweimaligen

SSBieber^olung entfd)ieben, jum britten 3}?ale wiebers

\)olt, unb eine Stimme gab mir bie erforberlidje ahn

folute SÄajorität» 3^) glaube biefeS ^iectorat f)ier ers

wat)nen ju muffen, weil eg mirf) ju ben SEumem in

eine gans eigene Sage »erfe^te» ©ie gegen biefe ein?

geleitete Unterfud)ung l)atte eben bie bebenflidbjie SBens

bung genommen, unb bie SSreglauer Unioerfttdt er;

«Steffens, 2BaS id> cttebte. IX. 6
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fid(>i«n befwibej;^ »ecbädjtig.
, 2>er ©enat er^irft bcn

S5«fef)l, eine fttenge unb genaue Untcrfud^unQ gegen

bte getjeüne ©tubentcnsSSecbinbung, 2(cminia genannt,

einjulcitcn, ©af bec ÜJegtccunggjSSeüollmäciittgtc, ba^

inal§ ©ebeimer 3?egierunggcatf) 9^eumann, bec eben

biefe Function übernommen i)atu, tvtil bec £)betpra5

ftbent b.SWercEel ftd) jucücEjog, eine Hauptrolle fpielte,

oecftet)t fid^ öon fctbft» -j

Sc^ glaube iod), ()tec eine 2(nefbote nid^t übers

ge^en ju bücfen, bie ftd^ auf SfJeumanng fucj öoci

^erge{)enbc Sage besiet)t, unb bie feltfam genug ift»

9ieumann war frü{)er bei bec (5inrid)tung ber Uniöcrs

fität Äöniglidjer dommiffariuö. 2(lö l>ier 2(Ue§ georbnet

war, ging biefe ©teile ein. 2Ran ^atte aber in 9iei;

d^mhai) eine üon ber SSreölaucr abgetrennte 9?egie;

rung geftiftct» ^a<i) einigen 3al)ren fanb man biefe

überflüfftg unb befd^werlid), unb befc()lo^ fte wiebec

aufzuteilen, ^n bem ßenferenjfaale ber SScljcrbe fafen

hif 9Jiitgliebcr in it)ren @?fd)dftcn öcrtieftj auf bem

üorliegenben ^l«^ ber ftillen @tabt cntbecften fic ein

unge«)i)l)nlid)eS ^ufßwnienftrömen »on SÄcnfc^en, Dk^

feg erregte bie 2(ufmcrffamfeit ber l)ier uerfammelten

Herren, ^er ^rafibent, ^nt d. £üttn)i§, rief einen



S5otcn fjercin «nb trug ti^m owf, naf!^'Ut Uti

fad)e btefcr Seweguttg ju crfunbtgen. £)ec 25otc fam

ganj erfd)rorfcn jurfi**?^' '
"^ •" '

:
r

:

'

""^

- ©n SSürgcr in 9?etd)etibarf> ()atte eine Sittfd^rift,

roeld^c mit ber 2CnwefmI)cit ber ^Regierung im ^vi^ams

-mtn^axiQt ftanb, bei bem ©taatgfanjUr ctngercid)t,

Dtefcr lief ben SSürger wiffcn , baf bie SSitte it)re

SSebeutung »erloren t)abe, weil eben ber S5efd)luf ges

faft war, bie SJeid^enbad^et 9?egierung aufjufjebem

2)ag 2(ntwortfd)reibcn beS @taat6fanjlcrS war unmits

telbar an bcn SSurger gerid)tet 2)er S3efd)luf , bie

Ülcgierung aufju{)eben, aber warb juerj! btm Dbers

^räfibium in SSreaiau mitget{)cilt, btefcg foUte bie

(Regierung in 9?eid)enbad^ bamit befannt mad^en, S)er

SSurger la6 iai ©d^reiben/ weldje^ alle ©nwo^ner

fd^merjlid^ berührte, offentlid> öor. 2)ie traurige 9Jeuigi

feit verbreitete fic^ pfeilfdjnell burd) bfe ganje @tabt,

unb erfd^roifen ftcömten alle SSurger l)inju, um i^ren

beöorftel)cnbcn SSerluft aug .ber autf)entifc^en SlueUe

ju ücrnel)mcn» 25er SSote warb abermals abgefanbt,

ber SSurger mit feinem SSriefe citirt, unb wal>renb bie

S)?itglifber l)ier ju bem wid)tigen 0?cgtcrungggefdjafte

öerfammelt waren ^ erfu{)ren fte juerji auf eine fo un?

6*
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getto^nttc^« ©etfc, taf fte ctgcntltc^ auf9cl)ört Ratten

$u tegteten.

^leumann war bei btefer Slegterung ©irectör, unb

ttad^ bet ^uf^ebung trarb er fReötcrunggiSSeüollmad)*

%ter bcr Uniocrfitdt in SSceSlau, Sr »«t ein burd)^

QU8 teblic^er unb wotilgefinntcr S^ann, aber man ^iett

tl)n wot)l für ju 9Utmütt)t9, unb mir traute man

«id^t 3d) fonntc mid^ nicf)t barübcr bcflagen, ha.

meine offentlidje 2reuferung nad) bcm SSerliner SSegcbs

niß ntd^t baju geeignet war, mir baä aSertrouen einer

tnquijttorifdjen SSc^ocbe ju erwerben.

3n ber 5£{)at ^atte id) mid^ ubcrjeugt, bap auf

ber Uniöerfttat eben bie beften ©tubirenben 2(nl)anger

ber SSumpla^ waren. SDie 2(rminia war jwar eine

öerbotcne, unb belwegen auf jebe 5Bei[e unb »on

Siedet« wegen ^art §u tabelnbe unb ftrcng 5U bes

ftrafenbe SScrbtnbung, aber fte war, obgteidEj ba;

burd^ in 9Biberfprud() mit ftd^ f^lbii üerfe^t, bennod^

bem ^ätten in SJerwefung begriffenen ©tubentens

SSurfd^enleben gegenüber eine ffttlidf) rcinigenbe, unb

auf iinen größeren ßmft beg Sebeng^ gerichtete. 3d()

^atte jwör bie unbeftimmte, ^alb politifdjigrenjentofe,

t)alb religio« 3 befdjranfte 2(nftdf)t, t>on weldber fte be;
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tm\^üft ifam id^ mir feie gragc gefteHt, ob man ftd)

ntd)t lieber bem fittßrfjtn SRoniente, »«(d^cS bo^ aud)

in ber SSerbinbung ru^te, I)dtte anfdjßcfcn foUm, ali

bic aScrirrung nafjrcn, tnbem man jte bcMm|>ftc, bog

Skrtrauen bcr SScrbunbctcn fiel) erwerben, anftott fte

immer me{)r in tfjrem SWiftrotien ju beftdrfen, 3<^

fonnte ben meiften SÄitgliebem ber Ztmma meine

^tcbtung nid)t »erfagen, wenn id) fte mit ben Uebrigen

oerglid^. diejenigen, \>it mir nid^t btof duferttd),

fonbem innerlirf) juge()örten, jogen ftd^ öon allen SSer;

binbungen jurucf, bilbetcn aber eine SJKnoritat, bte

gar nid^t in SSetradjtung fommen fonnte, Sic ber

2(rminia gegenüber tretcnben @efcllfd()aften fud)ten bog

ölte fdbled)te S^anffurter ©tubentenwcfcn fbrtj«fe|en,

unb wenn jte ftd() auti), wcnigften6 tbeilweid, mir om

fd^loffcn f fo blieben fte mir tod) innerlidf) burd^trö

frcrab. SSon meinem erften itbm auf beutfdjen Uni;

öerfttdten f)er waren mir alle geheimen ©tubentcns

öerbinbungcn wiberwärtig unb oer^aft

^iefe meine ©cffnnung fonnte in SSerlin nid^t

unbcfonnt fein; bal)er gefrf)at) bog UngewoJjnli^c,

bofi ein jweiter, mit bem ©onge ber Snquifition fel)r
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wxttauttt, 3n(pttfttoc nac^ SScedtou gefd^ttft toucbc.

@« war ber SSerliner Uniwcfttdtöde^tct, je^t @el)cts

met £)berlattbe«9crid)tScatI) Äraufe. i: ' ' i
'* ^

i@ieid) tm 2Cnfange trat ein eigene^ unb bcfonberc6

8Ser^dftnt0 ^etwr» ^*, rin SSccglaucr <Stubcnt, beffen

SSatcr ba lebte, jeidjnctc fid^ burd) bcbeutcnbc ©ctfte«;

gobcn aus* 6r »ar ein ctftigeg SfÄttglieb bcc 2(miinia,

unb batte atöfoldbcS «Störungen üeranlaft, bic bcbcutenb

genug »aren, um i\)m bte Stelegatton juju$tel)en. @r

ging nadbSSerltn, unb wie er i}kt mitÄraufc befannt

würbe, wei^ idb ni<^t* ^urj, er fam mit if)m nad)

SSregtau jurutf. ?Run erfuhr xd), ba idb in biefer ^txt

xtoli ©orge auf aüz SSewegungcn ber ©tubircnben,

befonberS auf bic SWitglieber ber 2Crminia taufcbte,

ftetö befurd^tenb, baf eine [d)d'blid)e ^fufregung it)re

o^nei^itt beben!üd)c «Stellung gcfdbrlirfjcr madben »urbe,

baf ^* ftd) unter feinen frul)er SJ^itoerbunbenen l)ers

umtrteb, ja tl)r SSertrauen bcfaf» @o unbefangen, fo

naiö unb unfcbulbig xft bie Sugenb, \)af ein Sungs

ling, ber in einer fo bcbenfltdjen Begleitung in xf)u

SKitte 5uru(ffel)rte, deinen SScrbadjt erregte, ^d) aber

bad)tr mir , wie gefd^rlid^ biefer oertraulicfye Ums

gang, toäti wie leidet, ia faji unöermeiblid) fonntc



m
« tttc^t aUettt p^tfönltd^e 3(eufc«tn3cny font^tn felbfl

unbcfonnene SSeweguttgen oetanlaffen, €S felkb mfc

nur ein SO^tttel übrig, ßr war aK 9?€t«gtrt«r nad^

S5rc«lau jurörfgcfctjrt, unb al8 fold)er b«n Unit)erjts

td'tggefelcn »crfallcn. 2fuf 9?euntann fonnte td) rerfjs

nen* £)tcfer f<inb jtd) naturlid) burt^ Äraufe'g Zm

m\in^i\t beleibigt S)cr ^oli§eiprajtbent war ^iva

manng ®d^«agcr, an bief«n wanbfc i4) nii(ä^» S«^

batte bic @cfe|e ntdit blof für mid), t<j^ ^anbctte

burd)aug meiner ^flidjt gcmd'f, 3d) brang auf feine

Entfernung» 2)a biefe^ »eil fein SSater in SSrcglau

lebte, nid)t ftattftnben fonnte, auf feine §eftne{)mung.

Er blieb tangerc ^dt, unb big feine 3(ntt)efen{)eit um

fdjäbtid) roar, ein befangener ber ^«lijei, unb ent=

fernte ffd), al8 er toggelaffen würbe, auf immer öon

S5reglau. ^6) f)abe mid) fpater überjcugt, ba^ \d)

if)m of)ne allen Bweifel Unrecht t^au Er benu^te, irre

/ 'Id) nid)t, ba6 SSertrauen, tt)eld)e6 i{)n in meinen 2(U5

^en t)erbdd)tig mad)te, mef)r, um bi« Ztmmm ju

warnen, alS aufzuregen; er ^at ftd^ fpater alS ©djrifts

ftetler au§gcjeid)net, unb fo f)art mein SSerbad)t if)n traf,

t)at er mir nadjmal^ 3cid)en be6 SSertraucnS gegeben. 3d>

fonnte, wie bie SSerf)altniffe waren , nidjt anberg ^an;

lAb
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Mn, aUt iä) glaub« b«m fDtanm, \>tv je|t eine aUge^

meine 2Cd)titttg bejT|t, biefe @r!(dcung fd^ulbig i« fein.

^ic JDie Utt{^«fud()un9en fingen nun an. 3>nfofern fie

Üe 3Crminia betrafen, bin id) jwar überzeugt, baf eine

SSecjweigung bec Untecfudjungcn ftattfanb, bie bem Unis

»«rfttdtäcid^ter nid^t unbefannt voat; bec 5l()eil nämiidb,

bcc ftd^ ubce aüt Uniöecfitätcn glcid)mdfig ecficcdte, unb

alfo »Ott bec ßentcaUßommiffton ausging. Un6 lagen

iebigüd) bie SSeweifc öoc, bie bucd^ eine Untecfud)ung

bec bi^f^ö^n Uniöecfttdt erlangt werben fonnten. ^d)

mug biefe* fd)on bacauä fcbliefen, baf eine l)am, \a

me^cjdbrige ©efdngni^ftrafe einige bec bamalg in SSreö;

lau jiubicenben jungen Scanner traf, £)ie Untcc;

fudbunQ/ ^'^^ icäb al6 SJectoc mit bem SSrcgtouec Uni?

oecfttdt6cid)tec ju fuhren i)atu, fiel mic faft allein ju.

Siefec, bec bei bec «Stiftung ber Uniöerfitdt angcftellt

»ucbe, «MC m fatbolifcbec Surift unb mit bem <Btva

bentenleben n>enig befannt; bie ganje Snquifftion fiel

bal)cc mic allein ani)tm* S)ie Rapiere bec ^fcminia^

ibw Statuten, unb bie 5'lamcn ibcec 5D?itgliebcc fa;

men in unfece ^änbe. 2)ie al0 ^üi^vn bec SSecbins

bung genannt wacen, geböcten in bec Zi^at ju ben

^erm 0tt}bmten^ unb betrugen jld^ rndj^cenb bec

*
^i .'



Untcrfuc^ung ööUig tfycmt^afL @ie fdntwn fic^/ (09s

ten btefe, auf unfere 2(u^agen üoUig t^ecUtffen^ iil fp

fem jte ün$ betceffeti, aber 2(n§eber werben n>tr nic^t^

/ unb aSer^ältniffe, bie 2fnbcce coraproraittice»/ cntbe^n

wir nirf)t (t^ war mit angenehm, junge SÖJannct

fcnncn ju lernen, bie ein ffttltrf)c6 SSect)alten, ben

Unioerfttdtggertc^tcn gegenüber, al« @runbfa| feftfjwt

tem 6S war mir Uiber nur ju befannt, wel^cS SSer;

berben ftd) in biefcr 9^u(fftd)t auf ben Unioerfitdten

in bie meiflen SScrbinbungen cingefd)lid^en t)atte. ©nc

SSRenge SSricfe ber ©tubirenben waren mit SSeft^Iag

belegt, unb mir jum 25urd)lefen mitgetl)eiltj in bicfen

fanb id) nun freilid) feltfame 2(euferungen , unb oft

©puren einc6 politifrf)cn ganati§mu6, ber nid)t feiten

wunberlid) genug l^erüortrat, meiftenS aber mit jenem

unn)al)ren ^at()0§ auSgebriidt, ber un§ beweift, baf

in fold)en 3feu§erungen feine eigene Ueberjeugung,

feine jur wirflid)en ©efinnung geworbene 2(nftrf)t, mh
m€t)r eine nur geliel)ene, üon aufen {)cr cntftanbene,

angeflogene fid) augfpridbt. ©0 wibcrwd'rtig nun aucl>

biefe SSriefe mir meiftenS waren, fo fe()r id) biefen

wad^fenbcn ganati«muS bebauerte unbkfennenmufte,

ta^ er befonberS für bk ru()ige unb tud)tige wif|«ns
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f(^ftl{(i)c 3(u*bttbini9 t)6d)il gefa^dtd) fein tvßtbe, fo

wenig unetwartct Inm er mit» 5B«i: c6 bod), nxi«

t^ <iW golge ber SlurnpIdV erfönnt unb befampft

f^atUi aber wie gefä'btlid) nun aud) mand)c fold)er 2(ews

ferungen in ber ^ebcr blefcr jungen 2eute flangen, fo

fenntc id^ bod) unmöglid^ in biefen SSrtefcn ali 9Ji(j^5

tee irgenb eine »trfltc^ Dcrbredjertfdje S^at cntbeden.

©ebanfen ftnb joUfrci , fagt ba§ befannte @prid)Wort,

aber unbefangene, in bem SRomente einer »oruberi

geijenben ^Aufregung ben vertrauten jugenbtidjen grcuns

ben mitgetbetltc 3(euferungcn ftnb ben @elb|!gefpraf

d^en at)nlt(^, unb bic Sugcnb für foldje ^euferungen

geridbttid) toerantworttid^ ju marf^cn, fd)icn mir burd)s

an^ unerlaubt. Sd) war fein Sn^^wifitor öon ^rofefs

fton, unb geftcbe, ba^ id), inbem id) auf eine foldbc

9B«ife ba« geheime , ftiUe ©efprd'd) ttertrauter greunbc

b«loufd)te, oon einem wibcrwdrtigen ©efüWe burd);

bomgen würbe, alS l)atte id) einen »ertrauten SSrief

entftegelt, um midj mit feinem ^i)alt befannt ju

inad)en» 9lad)bem id) biefe SSriefe burd)[efen unb

mid) überjcugt {)atte, baf freifid^ eine bebcnflid)e ®e;

ftmwwg ftd) unter ben befjeren ©tubenten ju oerbrcis

un anfmg, bie wir, bie ?el)rer, »on innen l^erauö auf
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bö« eifHgjle 5« bitMipfm wq^fliti^m waren, ia^obtt

ftine l)od)t)ccrStt)etlfd>e S£Jf)at^üoi*(tig> bte wir Unum

cittn, ttttb bann «tw^ bcn ißdjfttri @iti6jten jttrSSes

ftrafung ßbergeben mußten , i)\tlt i^ ^« fßc notl^

wcnbtg, einen S5eri<d^t «nmittetbiw: an ben ®taat^

fanjler, ber mir »of^twoüte unb fein SSertrauen

fc^enfte, cinjuceid)en. 3n biefem SSeridXe legte id>

meine ganje 2(bftc^t bar. „5Benn id>/' fdbrieb ic^ un«

tec 3fnberem, „bie polttifc^e ^(ufcegung, bie in ganj

2)eutfd)lanb, {)errfd)t, betcacfete, fo fe^en mich t>ietme{)r

bie fd)tt)adf)en ©puren, bie ftd) baoon auf unferer Uniueti

jttat geigen, in (^rftauncnj überlb^upt tft jene in<Sd)le5

ften, wo man ftrf> gern proüinjieü abjufd^liefen toers

fud)t, niemals bebcutenb gerocfen. SBenn man eine

greibeit fud)t, fo mu^te cS eine fd)Icjifd)e feinj man

fd)eint biec nodb tti<^t öcrgeffen ju l[)aben, baf bie

<Sd)(efter t)om 9?eid)e auögcfdbtoffen waren, unb »on

einer allgemein bcutfdjen nationalen ©nl)eit \}at man

nur einen fet)r unflaren SSegriff. 9Jergleid)e ic^, w«g

mir t)on einer politifrf)en 2(ufregung unter ben l)iefts

gen ©tubitenben bcfannt geworben ij!, mit bem, wa6

id) fclbft in jugcnblid)en S^agen wa^renb ber fransö'tts

fd^en SRe»olution erlebt i^aU, fo ift, wa§ itl) ^ier eben



titelt auf &em giabeft«! ^egf evftt^r^ «oUig tinbe^et^

tetjib* ©ntg« ^a^kcj^ autf \mn^i\t t)Hht t<:^ «(^ etil

Sttignig metnec bamaUgen Stimmung aufgehoben,

«ab obgUt(^ id^ nie ein ^afobiner roac, t«ucbe man

dennodb bei einec poUjeilidb^ Untecfud^ung 2Ceufemn>

ge« mn ootüberge^enben 2(u^egung ftnben, bie »tet

tabelngwcrtber lauten, afö wa6 idb in ben SSriefft^afs

ten bec jungen 8eute gclefen ^be/'

;., £>b biefec SJeridbt itg<nb einen ©nbrud gema4)t

l^t, »eif iö) nidbt; id) ^abe ©runb e^ ju bejweifetn.

^atte man bod) jU entf<J)icbcn einen 5Beg eingef^la^

gen, ben man üon je^t an ju »erfolgen 9enötl)igt »ar.

@<tt)if, eS lauerten Untecnebmungen, nidbt blo^ ^Tns

fkJbten, in 2)eutfd)Ianb, bie mit (Sntfd)iebent)eit unte«s

bcurft unb bejiraft werben mußten i ob c« aber Uß^

awgen notbwenbig mar, bie befte Sugenb auf allen

beutfdjen Uniüerfttäten alg eine angeftccftc ju betKin^

Min, t>ai tft bie gragei fo »icl ift gewif, eben biefc

maaflofe 2(ugbe^nung ber Unterfuc^ungen gab ben b«?

I^nnenen ßeitem ©elegenbeit, ftd^ ju verbergen ober

ftmt(£$u^e^en, unb id) möd)te faft behaupten, ta^

«Ott bie^dupter gar nid)t fennen gelernt ^at, ba^

man blo^ bie ©pntptome, nid)t bie Mitteile ber^tanf^
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f^nt traf; baf eben tdf^v Wcfc au«'f^fen t>ei*<Jtgem

fien Zufixif tramec öon neuen, tjon anbem ®9ni|)tös

mcn begleitet, I)ert)orquoU. v
^j ;. i

9?ad)bem ici} nun eine befümnitr^öttTri^t t>on l>cr

gage ber @ati)e auf bcr S5re6(auec Untt»crftfat gewons

nen {)atte, reifte ein Sntfdjluf, ber mir unter aüm

ber geeignetftc fd>ien. 5c^ befd)to^, alle jene, wir auf

eine nic^t ganj erlaubte 5Q5eifc befannt geworbenen

unverflanbigen 3(eufecungcn geridjtlid) üöUig ju tgnüs

riren; fte foUten burd) Se()re unb inneren ®nfluf auf

bic ©tubirenben öerfd)Wtnben; — in fofern ttar il)re

ßntbccfung mir allerbingö widjtig — aber nicfjt burd^

geridjtlid^e SSeftrafung, bie, too man eine feimenbe

®ejtnnung bcfd'mpfen will, nur gcfal)rltd^en 21ro§ er^

jeugt, überttjunben werben. 5Bir t)atten ben ftren;

gen 5fut^rag erhalten, bie 2lcminia, ol8 eine verbotene

get)eimc SScrbinbung, gcrid)tlid) ju »erfolgen: aber wie

fonnten wir mit gutem ©ewiffen bie SSerfolgung

nur auf biefe IBerbinbung befdjrd'nfen, ba cS un6

wo^l befannt war, ba§ anbere, eben fo ftrafbare, ne;

ben jener pr SBerantwortung gezogene, ftrfj gcbilbct

ijatten, unb xi)t 9Befen trieben? ^d) befici)lof ba^er,

baf bie Untecfuc^ung mit gleicher ©trcnge über alle

V«..
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geheime aScrtmbungen bcr Untöccfftat ftd^ att8bef)ttm

foUte. @3 war mit fd^on fcitfam genüg, T)af bet

^(uftcag ber ^ofjern S5cf)örbe ntd)t öon üont ^erctn,

bicfc, wie mit fd^icti/ notl)Wcnblgc ^uSbe^nung cnt^

Ijtelt. 2Äctn fd^on fd)tt)ictigeS unb mubfcltgeg ©es

f<J)a'ft warb freilief) baburd) ml bcfd)tt)erlid)cr, unb

td) mufte alle anbete baneben rul)en (äffen» Sie

Uttterfud)Uttg , bie ftd) nun über alle geheime ©efelt

fd^often erfherfte, ftng alfo an; feinet fonnte fte üer=

t)inbern, bcnn fte njat »öllig gefe^ma^ig. Sa bie

jn>ei übrigen SSerbinbungen ftd^ »ölltg ftdjer glaubten,

fo fonnte bie gcl)cime uorbcrcirenbe Untetfudjung unS

mit ben ^d'uptctn balb bcfannt mad)en, unb bie ©ta;

tuten biefet SSetbinbungcn mit bem SSetjeid)nip il)ret

SÄttglieber famen burc^ eine nid^t geaf)ncte Uebers

rafd^ung in unfete Jpd'nbe. 3(bet »ie wiberrocirtig trat

je|t W fortfd)reitenbe Unterfud)ung l)ert)or* ^d) mu^te

mic^ burd) ein unl)eimlid)eS ©ewebe tion Sugen unb

5B&erfprud()en ^inburd()arbeiten. @lucflid)ertt)eife traf

btefe Unterfud)ung bie SSerbinbungen fo plö^üd), ia^

ik 5SBibcrf^rud)e if)rer 2Cngaben immer entfd^iebcner

f)crt>ortratcn; unb bie SÄenge ber Ucberwiefencn unb

«Straffälligen wrxd)^ taglid^* ^nn fU\)t aber auf ber
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^^fitna^m« an t>ecbot€«en aSetbintungen unöecmeibi

üö) bte SJelegation mit allen if)tm bucgerltd^cn So^en.

SSicb btefe confequent burdjgcfelt, fo tjl bte ganje bucs

gcrlidjen Sufunft be« jungen Spanne« jecftütfelt. St^

trage ni(^t, bte 3af)l ber Ueberwtefenen l)ler mit SSes

ftimmt()ett ju nennen, abcc fo bebcutenb war fie, baf

eg mir bod) bebenFlid) fd)tett, bem ^enat bie 9?elega;

tion einet; foldjen SWengc »on ©tubtrenben t)ocjuf^lai

genj c6 fdjwcbtc mir öor, wie fo üiele t^amilien in

bcr ganjcn^roüinj tn®d)ce(fen baburd) öet:fe|t ttJÜrben,

^ennod^ bcfd)lop id), obg(eicl) üon einer innecn 3fngft

ergriffen, hai ffrenge Stecht tualten ju laffcn. (5S

fclbi«n ntir, nad)bem bie Unterfud^ung öoUenbct war,

unDermciblic^, £)er 2Sorfd)lag, alg er bem «Senate mits.

get^citt würbe, erzeugte eine f)eftige SSetuegung. Sie

(Senatoren erfd)rafen, unb üiele glaubten eine fold()e

SJerantwOrtung nid)t auf ftd^ net)men ju fonncn. SBir

alle fa^cn eS ein, unb idj, ber tcf) mid) fo lange mit

biefer @ad)e befd)aftigt l)atte, tt)ot)l am flarften, bap

eine bebenflic^e Ärifc ber Uniöerfitdt beüorftanb, wenn

ein fo ungett)£)l)nlid)eS
, fo {)arteS Urt^eil öffentlidj

befannt gemad)t, bie ^rot)in5 in Sc^rc^en fe|en

würbe.
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' %li biefe ®ttöfe, btc airrtbmg« i)axt fd^icn/ ou^s

gefproc^cn wat, cUte id) nac^ SSeriin, um mid) mit

bem 3Äintfter über bic ^(ugföljrung bcS bebmflifi^cn

Urt^cil« ju befpred^em 3cb fteUtc ti)m \>ov, baf ba«

S^efultat bec Untct:fud)un9 bic gefefelldjc ©träfe »on

«nfmr @ette nott)tt>enbtg ma<i^e, baf- ober unter fo

Ortraorbind'ren SScrt)altnifrcn, bic ba5 SSertraucn ju

ber Untöerfttat in bcr ^coöinj ju jerftöcen bcof)tcn, eine

SÄilbcrung burd) bic ()od)fte SSe^örbe tt)ot)t ftattftnben

burfte. 25er 9J?inifter bcfd)lof nun jwar, bcif bic JRci

Icgatiott unbebingt auggefu^rt werben foUtc, aber nur

fo, bafl bic bä'rtefte ^olge berfelben, namlid) bic (5nts

fcrnung öon ber Uniöcrfttd't, alfo bic Unterbred)ung

ber ©tubien , t)Oclduftg unterblieb. 2ü)iefe fonnte

alfo bei einem jebcn SSerge^en ftattftnben, unb eine

©arantic liefern für bie 2(uff)ebung ber gebeimen

®efcllfd)aftem tiefer S5efd)luf nun fd)icn mir fo

gfinftig nHe moglid^, unb id) eilte jurürf» Snbcffcn

waren bo^ einige bur^ bie Unterfuc^ung fo graöirt,

ba^ wir gcnotbigt waren, bie unbebingte SRclcgation

ühn btcfe auSjufprcdjen, unb bie ganje SÄaffe fd^webtc

in ber Ungewißf)eit tf)re« <Sd)i(!fal6, weil bic öffentltd^c

S5efantttmad)ung immer me{)r »erjogert würbe. Siefe
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aÄaapreget warb eben furj t>or bcm ©djiuffe mttnti

9{cctorat6 ergriffen, unb id) überlief, »te x6) ^t\U\)m

muß, meinem S'Jad^olger, bcm ^rofeffor SÄibbelborpf,

bie Uniocrfttat in einer fcl)r bebcnflidjen Sage» 5Ba8

gewonnen luurbe, lrar bie ®Icid()fteUung ber 2(rminia

mit hm übrigen verbotenen @efeUfdbaften, SDaburd^

warb nun ber befonbere ©runb einer, gegen jene ©e:

feüfdfjaft gerid)teten Unterfud)ung , ber -bod^ nur ein

poIitifd)er fein fonnte, aufge{)obcm 2(ber id) |)atte

bod) nod> »iel ju teibem 2)ie Altern ber <Stubiren;

ben, weld^e 9Äitglieber ber übrigen @efeUfd)aften waren,

raadf)ten mir heftige äJorwürfe, weil id), ol)ne baju

eine d'ufere SSerantaffung ju l)aben, if)rc Äinber uns

glucflid) gemad)t l)atte. 3d) erf)iclt nid)t allein SSriefc

in biefem ©inne au6 allen ©cgenben »on @d)leften,

fonbern aud) perfonlidje S5efud)e, bie mir l)öd)ft uns

angencl)m waren. 3"^ felbft Ijatt^ bie S5efdblufnal)me

bcg 3)?inifter6 l^erbeigerufcn, weil xdi) in ber 'il\)at l^offtc,

auf biefe 5Beife i>k mir burd)au6 »erl)aftcn gef)eimcn

®efellfd)aften mit ber ^urjel auöjurottenj aber bann,

baS fal)e id) wo()l ein, mufte eine eben fo ftrcnge Uns

terfuc^ung nid)t allein auf allen preuftfd^en, fonbem

auf allen beutfd)cn Uniöerfttd'ten ftattftnben* 25tefe$

©teffenS, aSaS tdö erlebte. IX. 7
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»at obec ntd^t bct %aü, meine Hoffnung warb nid)t

«rföUt, unb am »enigjien na{)m man auf meinen SSors

fd^ag 9iü(fft(^t, foldje ©tubentenüctbinbungen, benen

man eine gewtffe grei{)eit gönnte, bie fclbjl it)re 83ot5

fieser toäl)kn fönnten, bie aber unter ber 2(ufftd)t ber

UniöecjTtd'tgbe^orben fielen müßten, ju begünftigen» 3^
mad)te barauf aufmerffam, ba^ SSetbtnbungen bei litt

einen gefc^id)tlid)en ©runb Ratten, ber freilid^, je ftrem

ger bie ^crrfd)aft ber i)öt)crn 85ct)örben ffd) auöbit

bete, bcfto mc()r an SSebeufung oerlörc, fo baf julelt

biefe SSerbinbungen fic^ nur burdj eine gefe^icibrige

Sppofttion ju ert)a(ten toermöd^tcn. S)aburc^ warb

tai, bie jtttlid^e ©eftnnung jerftörenbe @e{)eimni^ faft

not{)Wcnbig» „5Bte fann man glauben, fagte id), ja

wie «nnaturlid^ ift bie gorberung, baf mel)rere ^um

bert junge 8eutc bIo§ neben einanber (eben feilen, o^ne

inniger burd) Erinnerungen au8 ber ^eimat, burd^

gleid)e SSefc^dftigung, ja blof burd^ gleidje ^^eigung,

SSeluftigun^g tf. f» w. an einanber ge!nupft ju fein» (Sd

fommt fceilid) barauf an, baf e6 ben£el)rern gelingt, baS

SJcrttauen ber ©tubirenben ju gewinnen, um fo nid^t

b(0f burd) ©tdtttteit unb SSerbote, fonbem üon innen

^ettt«5 bie beffere ©efinnung anjuregen. S)aj« aber
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rung berfclben, bu jugteidf) eine freiere innere mit bert

@tubircnben I)eröo^tufcn wirb, erforbert 3e|t ftnb

bie ^rofeffbrcn unter einanber getrennt, «nb in i^ret

SSerein^elung, »on bcn t)6f)ere'n SSel^örben bei)errfcJ)tj

baburd^ ftnb ffc aber aud) ben ©tubirenben fremb gewor*

i>m, unb ba in ber SJJajfe ta$ ^^atfirlid^fie eine nie

ju öerbrangenbe 59^ac^t ertjd'U, fo äußert ftrf> biefeS

auf eine gefe^wibrige 5Beife, weil e6 jtd) nirf^t oon

bm @cfe|en gcförbert ftcl)t» %mtid:) fann ein jwins

genbc6 gefe|ma^ige6SScrl^a(tntf nie üerfdjwinben: wirb

e6 aber nid)t t>on einer öorwaltenben innem ©eftm

nung unterftu^t, bann ftd'rft c6 nur bie Sppofttion,

f)cmmt fte nie* (SS finbct f)ier wirflid) ftatt, wag ber

@taat6!aniler gegen mid^, a(6 üon ben fünften bie

Siebe war, äußerte: bag inncrlid) tjcrbinbcnbe, orga^

niftrenbe ^rincip ift ein burdjaug d'uferlidjeg gewor^

ben, unb l^at ^d) in ^olijei üerwanbclt 2(ber eben

biefe S5etrad)tung überjeugte mtd>, ba^ man Sitd}t

t)atu, meiner SSorfteUung nid^t gotge ju leiftem Sa«

SerfaUen ber SSer()dUniffe ift nid^t« 5Sitlfurlici)e§, eg

ift t)ierme!)r ein @efd^idbtltd)eg. ©ag fru{)ere organi«

ftrcnbe ^rincip üerfd^wanb burcf) bie eigene @d)ulb,
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unb bte babplomfdje ©efangenfdjaft foU fortbauem,

Ui bte %üUt bec 3ett bte O^einiguttg uttb ^meuetrung

^ett>orcuft ©od) foü bte Hoffnung lebenbtg bleiben,

unb unfece ^anbtungcn leiten, fte foU in allen ©lies

bectt bec SIcennung ftide unb anregcnb auf \ia$ S5es

lebenbe ^inweifen, weld^e^ üon allen fünften nid)t

burd) nienfd^ltd)e ©nridjtung, fonbctn untci: göttltd>ec

fieitung bie cul)ig fd)tt)eUcnbc Änogpe bcr allfeitig or^

ganijtccnben @ittl)eit l)etöotmfcn tuirb. ©ne jcbe uns

jeitige ©ncidjtung treibt ju einer glud^t, auf weU

d)tt man ergriffen, ju einem SGBiberftreben, n>eld)e0

nie untcrbcuiff wirb/' — 5Q3ag id) in engerer amtlis

d)er Umgebung erlebte, ba6 erblitfte id) nun aud) in

ben größeren 2Ser{)altniffcn beg ganjen @taate6, Siefe

t)ielöerfpred)enbe Sufunft erfannte i<i) in ber ^erfdns

lid)feit be6 Sl^ronfolgerS«

3d) l)atte iwar mehrere erfreu(id)e 3fcu^ctungcn

bcr®nabc unb be§ l)<>^^tt ^ÖSoblwolleng erfahren, aber

fo lang« ber Äampf ber Slumer gegen mid) in aUer

Jg>eftigfcit ftattfanb, l)klt xö;) e§ für meine ^fli^t,

mid) toon bem Äronprinjen $urutfjut)alten, ^t^tf)atu

fiö) Tiüti geä'nbert, e6 »ar mir gelungen, meine ©egs

nee ju überjeugcn, ba^ meine 2(ngriffe nid)t perfönlid)
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fden, ja t>ap id), fo t)att tc^ audf) bfe Zmmt U-^

fampfte, bod^ auc^ \iai ©(^a|engwert!)e t()rer3u3enb

onjuerfcnncn wufte, Srf) Ijabe nie!)tete tnid) tief er?

gtcifenbe SScwcife beg fdjonjlcn jugenbltd^cn SJcrtrauenö

btefcc metncc {)«fti9ftm ©e^mr etfai)ren; irnb fo war

Don meiner @eite tDcnigfienS ber Äampf ju @nbe»

3e|t glaubte xik) nun auc^,- meinem Äontglidjen

©ö'nner naber treten ju burfen, unb »enn id) in ber

golgc bflSientge freubig »erfunbige, »a^ irf) i^m je^t

fd)on in einem t)6t)ern 3(ltcr nid)t blof d'uferlidf), fom

bern innerlich ju , t)erbanfen ^ahi, fo »irb eS mit bers

felben Unbefangcnf)eit gefd)e()en, bie in allen ©arftet

lungen ber fruf)eren (5pod)en meines ?ebeng öorl)errfd)t.

@r ift je|t mein Äönig unb ^err* 2fud) in meiner

auperen ©teUung bat er mir ^tx(k)tn ber ©nabe unb

be6 5Q3o^lwolIen6 gegeben. 5Benn id^ nun aber wage,

baöienige barjuftelicn, traS er mir in ber großen (Sntfer;

nung, in weld)cr ein bucgeclidjcc, unbebetjtenberUniöerjti

tät8sSel)rer üon einem ^ol)€n jufunftigen ^errfrf)er fte^t,

gewefen, fo barf man biefeg nid)t alg burc^ unmittet

bare 3Äittf)eilung entftanbcn, betradjten, alö wollte

ic^ eg wagen, bem SSertrauen, welrfjeS id) erwors

ben ^abe, einen Umfang ju geben, oon xoii6:)tm
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mmt he^6;)tMu 2agc mid) »on felbft au«fd)li«ft.

SBie er tnid) umerltd) belebt i)at, ifi tljm öolög um

btfottttt, S<^ barf e6 aber, tnbem 14) bie SSerpfKd)^

tung auf mttfy na^m, »a« td) erlebte, befannt ju mos

c^tt, Weber i^m nod) bcm ^ublifum »er^etmltdjett.

dg war t)on bem ^CugenbltcEe an, wo tdj il)m ndl)er

trat, bie retdbfie (Spodje meine« reid^en ßeben«. S

S5eoor tdb nun btefe^ett, wd'brenb weld^er bteS^um;

ftrettigfetten rotd) ju febr befdbaftigten, fdbliefe, muf

tdb bod) nod) ein tttca^ (rubere« ©reignifi, weldje«

burd) btefe oeranlaft würbe, erwdbnen» 3n ber @d)rift

über bie SSebeutung ber Uniüerfttdten b^tte idb bie

©dbtti^ ber entftanbenen 2}ertrrungen jum Sbeil auf

bie ©nridbtung ber ©pmnaften gefdboben, Sd) tabtlu

SWandbe«, unb biefer ^abel b«tte bie 2(ufinerffamfeit

be«9Äint|leriumg auf jtd) gebogen* S^ erbieltcin@dbreis

ben, tn weld)em üon meiner SSebörbe bie %vaQt an

midb geritibtet.ttarb: ob id) bie ©nrid)tungen, bie id>

j0 tabette, auf ^nreufifdbcn ©pmnaften entbecft bdtte, unb

Ml biefem Satte würbe id) aufgeforbert, meinen SEabel

ougfßlbi^ß<äber ju begrunbcn, Sd) b^tte ndmlidb in ber

@^rift bie ?)reufifdjen ©rjmnaften nidjt auöbrurflid)

genannt. €« »ergingen einige SWonate, obne baf tjon
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meiner @ette eittc2(nttt)ort cinfief, unb i^ ecf)tett eine

ftrcnge 9)?af)n«n9, fte foglctd^ cinjufd^itfen» 3d^ onts

»ortete, baf mid) eine fo n>id)tige @<xd)e fortbauemb

befdjd'ftige, bat mir aber bie @r(aubni^ atxi, bie noi^e

bcöorfte{)enben Serien ju benu^n, um bann meine

Qanje 3(ufmerffamFcit biefem ©egenftanbe tuibmen ju

fönncn. 2fuf tt)c(d)e 2Beife nun meine ©egner, gleid>

nac^bcm id) biefc6 @d)rciben entfialten, ben ^n^alt

beffelben crfaf)rcn, ift mir unbefannt gebliebem @ic

triump{)irten unb glaubten mid) in eine grofe SScrs

legen()cit v»crfc|t» Sd) tuanbte bie Serien baju an,

eine jicmlid) au6fu^rlid)e 2(bl)anblung auSjuarbeiten;

id) glaubte mid^ um fo unbefangener unb freier äußern

ju fönnen, ba id) baju aufgcforbcrt war» 3(uf biefen

2ruffa^ cr{)iclt idb feine 2(nt«)ort, unb bie <Sad)e war

gefd)loffcn. ©ner meiner ^reunbe im 9Äinifterium aber,

bcr feit fielen Sauren tobt ift, ein geleljrter ^l)ilolog,

unb ein fe()r gewiffen^after, aber jugleid) d'u^erjl mes

Iandbolifd)er SD^ann, glaubte ftd) bod) an mid) »ens

ben ju muffen, „ßg ift leidster, fagte er in feinem

SSriefe, ju tabeln, aig pofttiö ju üerbcffern; «Sie foüi

ten bod), äußerte er, xoai angemeffener wdre, ftd)

lieber mit jtd) felbft befd)äftigem" 2)er ganje SSrief
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trug baS ©cprdge ber trüben unb btttern ßaune, ^e

i^n be^crrfdjte; er warf mir »or, bop trf> tn ben da:

rtcaturen ntd^t allem bcm Äatf)olt5i6mu6 baS SGBort

Qcrebet, fonbcrn aixö:) feine ®nfüt)run9 al6 bie emsig

tta^rc ßonfeqttenj einer fefl-begrunbeten gcfrf)irf)tlici^en

2(ugbilbung gcforbert i)atte« „9Kir fmb, fdjrieb er, bie

@opi)igmett nid)t unbefannt, burd) tücld^c man eine

foldje gorberung ju begrün ben fuc^t, aber je mel)r

man auf biefe t)icr unb ba ju ad)ten fc^eint, bcfto

mel)r foüte ein gen)iffen{)after ^rotcftant fid) fdjeuen,

an bicfem fünftem SSrciben 3;()ei( ju ne{)men." 3ci>

antwortete meinem gceunbe unb ocrfidjerte i^n, ba^

id^ mit geib unb «Seele ^roteftant wdre, foüte id>

aber in irgenb einem 2(ugenblic!e bü ber 3(uäarbeitung

meiner @d)rift öon ®ott unb allen guten ©eiftcrn

fo öertajfen gewefen fein, bap tc^ gcfd)ricben t)ä'tte,

tpie mir je^t vorgeworfen würbe, bann wollte idj fei;

ner ^orberung willig ©enuge leiftcn; id) würbe uns

bebenflid) öffjentlici^ l)erüortreten , meine 2(eu^erung

feierlid^ jurürfncl)men unb ftreng rid)ten» IDbgleid^ id)

mi4> nun »ergebend auf eine ©teile bcfmne, bie eine

fold)c 2Cnflage begrünben fonnte, fo l)attt biefer %abtl

mid) bod> beunrul)igt, @r antwortete fogleii^ unb bt-
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jeidjnete mir bte «Stelle, bie aUcrbtng«, wenn man

ntrfjt auf ben ^ufammentjang ad^tctc, eine i)atU Um

ftage ju begrünben im <Stanbe war, £>ie ßacicatus

ren bilben ein ©efprdcl^ im weiteften «Sinne, SSon

einem tirf)ti9en ©ebanfen au^geficnb wirb ber Sarftefe

(enbe fo fe()r von biefem f)tn9eriffen , ba^ er bie Der*

einjeltcn ßonfequenjen big jur i)öd){ürt ©nfeitigfeit »ers

folgt ©0 entftel)t bie ßaricatur» @o \)attt bie bcs

fannte 9?eftaurationölef)rc bon JpaUer bamalS in einigen

Greifen einen grofcn, ja felbft, wie mir fd)ien, gefal)r5

lid)en SSeifall gefunben, ^ie 3(bftd)t bcg SSerfafferS

ift befanntlid^, bag <Btaat^tid:)t auS bem ^rir)atced)t

abjuleiten, unb bie ßntwicFelung ber 936'lfer unb ber

(Staaten al6 einen fortbauccnben prioatredjtlidjen ^ros

je^ ju betrachten. Sd) fafte bie 2(ufgabe fo, baf id>

mir einen fef)r reid)en, aUfeitig gebilbeten SO^ann bad)te,

ber in allen JRidbtungcn be6 SebenS bilbenb tf)atig

wäre. (5r gewann ba0 93ertrauen öieler ©eletM:ten,

Äünftler, ^anbwerfer, 3(derbauer, bie in feinen 25ienft

traten, unb, wie ftd^ t)on felbft X)tt{Ui)t, in feinem

Sinne banbeln muften, i()m bienftlidb unterworfen

waren. Seine grofen ^Id'ne gelangen fo entfd)ieben,

ta^ er in bem «Staate, in weld)em er lebte, aUent^
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^aßyen ouf Hemmungen fticf, unb baljec mit allen

feinen üctfdjiebcncn SHcncnt nad) S^^orbameriJa ging,

»0 er nad) feinen ©ebanfcn immer mt\)t ba« blofe

^riöatoerf)altni§ für eine ©taatgform gewann» @o

bilbetcn fid), um bie (Spiftcnj cineg allmalig ^eran^

»ad^fenben <Staatg j« ftd^ern, ganj feinem @inne

nad), t>erfd)iebenc ©td'nbe. SSeamte, religiöfe, fowie

abminiftratiöc unb rid)terlid)e, entftanbcn, alle »er^

pf[id)tet, feine ©ebanfcn au6jufül)ren , bcnn ffe waren

feine 2)iener» @elbft ein beüorjugter 2(be(, ja ein

ÄriegSl)ecr warb nott)Wenbig; er allein war baS £>Uti

t)aupt beö werbenben @taatc6; unb wenn nun biefer

®taat t)on bem Gongreffe ber vereinigten (Staaten als

ein fold)er anerfannt würbe, ööllig fclbftanbig unb

fouDcrain baftanb, bann brängte ftd) bie bebenflid)c

gragc auf, ob er feine cinfeittge prioatrcd)tlid)e ^orm,

aus weld^er er entftanben war, unb bie immer nod)

tin |öl)ereS Sied)t, einen \)öi)nm 9Jid)ter über fid) an;

crfannte, weld)e bie Untergebenen bcfd)ü^ten, beibe;

l5)alten bürfte» €^ad)bem biefc ßaricatur bargeftellt war,

fd)lo§ td) mid) nun enger ^allerg @d)rift an. 25er

werte 2;{)eil war nod^ nid)t erfd)ienen; in biefem i)atu

ber SSerfaffer befd)loffen, bie (5ntftel)ung unb ^^ortbils
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bung eine« ftrd)lid)en @taaW, wie er tl)d(6 feibfldn;

big aufttat, t^eitö eine anerfannte^ewolt über anbete

©taatcn tv^klt, barjufteUcn. S^aün »ar bcfanntlid)

^roteftant, feiner at)nete bamof^ feinen Uebe^ritt, unb

eben bie eifrigften unb frömmften ^roteftanten waren

feine 7inf)änQtv, ^d) lief aber ^aütt felbff au8 ,fei3

nem «Stanbpunfte fpr«l^cn, conffruirte fo feinen witfe

ttd)ett (Staat, unb behauptete nun, ba^ biefcr not^s

wenbig Ui bcr gegebenen §orm ein !at{)olif(^er wers

bcn mupte unb ber S3erfaffer ein Äatt)olif, Der

werte %i)txl ecfd)ien, ber SJerfaffer trat jur fat^oli?

fdjen Äird)c über, meine (Saricatur l)atti if)re einfeitigc

@pi^e erf)a(ten, unb ^aücr felbft fteUte ftc bar* 3^
i^alu bicfe 25arfteUung nid)t für i}a^ Unbebcutenbfte

öon bcm, Wa6 id) gefd)ricben ^abc, unb biefe pofttioe

(5nttt)irfc(ung für bie entfd)iebcnfte Ärttif.

Srgenb ein ©cgner ):)(ittt nun biefe «Stelle bem

t)ielbefd)aftigten, gewiffen^often Spanne öorgelegt, (te

flang, wie ftc^ »on felbft »erftebt, üöUig fatbollfc^, unb

f)am bie 2Cnfläge t)eranlaft» ^d) fonnte i^n nur bit;

ten, bcn3ufammcnl)ang mit bem9?ac^folgenben ju be;

trad)ten» SJ^ein reblid)cr greunb erfannte feinen 3rrtt)um

unb nal)m bie 2fnfläge auf bie fcierlid^ftc SBeifc ^urücf»
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?Wod) muf t^ ^tcc öon einer SSewiifetung reben,

bie bod) oud^ potififd)et3(rt war, unb t)on einer ©d'ljs

rung in einem benad)barten <BtaaU ausging. ®er

®roffurfl*^6ottftantin "jantu eine militarifd>e SQ3ad)e

nad) SSreSkiu* 6r forberte burd) bcn @cnerals@ouj

»erneur, ©rafen ü, Bitten, bie 2(uglicfcrung eine« pol«

nifd^en ©tubenten Äalinowöf^. 2)er ©ouoerneur

wanbte jtd) an \>k 9legierung, bcibe an ben &t\)tU

meratf) 9?eumann, unb alle brei an mid), alg JRec;

tot bcr Unit)crfttdt. 3d) erfuf)r, baf er unter militd;

fd)er (56corte nad) SBarfdjau gebracht werben foUte,

um bort als 3cuge bei einer gerid)tlid)en Unterfud^ung

aufjutreten. ^aS fdjien mir feltfam. Der ©ouücrs

neur, ber bamalige SSiceprä'ftbent Stid^ter, bcr intcrimis

ftifd^ bie Functionen be6 Obers^rafibiumS ücrfal), ber

®el)eime?9?atl) S^eumann unb id), traten jufammen

um ju htvat\)m, waS in biefer ©ad^e ju t{)un fei,

weil id) genau üon bcn SSerf)dltniffen unterrid^tet fein

mufte, wenn ic^ mid) entfd^liefen follte, ben ©tubcns

ten auszuliefern. „@S mu^ bod^ wo% Uhci\i]>UU id),

ein (5artcl jwifdjen unS unb ben rufftfd)en ^olen

ftattftnbcn, nur ein fold()eS fann unfern 6ntfd()luf bes

ftimmen, bis tttoa bie f)öd)fte S5et)örbe burd() eine
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SSerfugung «ine anbete SScfümmung faft/' dlad} mU
gern ©«djen fanb man ba€ ßartel in feen TimtiUäU

um, unb biefeS beftimmte frcilixpbie wed)fetfeittge

2(uSlteferung bcr (Snttrid^encn unb bet SSerbtedjer,

Äalinowsfp war aber mit gefe^mdfiget Srlaroni^ nörf)

SSceölau gcfommen, um ba ju ftubircm - @c war wes

ber ein Snttt)id()encr, nod) ein SSerbtcd)er; er ftanb

al€ afabemifdjcr SSurger; unter bem ®d)u|c ber Uni^

Derfttdt, unb biefe war md)t t»erpflid)tet, einen jungen

SD?ann unter militd'rifdjec SSebedfung abfuf)ren ju lafs

fen, weil er in einer Unterfudjung alß Beuge bienen

foUte, 3^ i)iilt e6 ba()er für meine ^flicfjt, gegen

feine 2(uglieferung entfd^ieben ju proteftiren« ülaö:)

langem Jpin^ unb Jperreben warb nun befdjtoffen,

frf)(eunigft einen S3erici)t nad) SSerlin abgel)en ju (af;

fen; wd{)renb bet 3«tt aber, ben Äalinowgfp l)ier feffs

jul)alten unb ju bewadjem

SBd'brenb bie ©eliberationen ftattfanben, f)am bie

^olijei cg notf)Wenbig gefunben, Äalinowgfp ju arre;

tiren; id^ glaubte aber, i^n ber ^olijet abforbem ju

muffen» 2)er ^olijei=^rdftbent gab aurf) Ijierin nad);

er warb inS ßarcer gebradjt, unb bem ^ebeU, ber bidjt

neben bem ßarcer wohnte, jur S5cwad)ung übergeben
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©et fung« SKann iiatte ftrf) auf ber Untüec|!t5t rul>tg

unb tabcUo6 t)erf)alteii, Scnnod) war ber ganjeSSocs

gang t)on etnct |#d)en litt, ba^ wie füc fein @d>trfs

fal beforgt waren. 2)ic genaue SScwadjung auggcs

nommcn" tt>«rb er fowot)! tom @et)etmes9Jat^ 9?eus

mann, al* r)on mir mit großer SP^ilbc be()anbelt 8Bir

fanbtcn it)m SSein unb feinere <Speifen, benn er fdjien

nid)t fonberlidb mit®elbc t)crfei)en. @o faf er einige

Sage, unb wir erwarteten mit (Sorge bie 2(ntwort

be6 @taat6fan5(erö , bie, wie wir glaubten, nid)t güns

ftig auBfaütn würbe» *

2)a erfd)ien eines SD?orgeng ber Rebell ganj crfc^rotfcn

bei mir. „ÄalinowSfp ift^ entfIo()en, fagte er, unb jwar

burd^ ein Äamin, ber mit einem (S(i)ornftein in SSer^

binbung ftanbj »on bem Sad^e i)at er ftd) mit cmem

©tricE \)ttahgtdaWtn, ber noc^ unten liegt»" 3d) eilte

nad) bemßarcer, unb lic^ foglcid) bem @el)eimen 0{atl)

9leumann unb bem ^olijeii^raftbenten <Streit biefeS

unangene{)me ßreignif mclben. @ie erfd^ienen, unb

wir unterfud)ten mit ber größten ©enauigfeit ba§ ©es

fdngnif. ^ä) geftei)e, baf, wenn iä) bie gonje^ad^e

erwog, mir bie litt ber Gntweid)ung febr oerbd'c^tig

üorfam. ^di) glaubte eine SSeranftaltung ju crfennen,

p
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unb bic wa^ce, ml Ui<i)Um Ztt bcr €nö»cid)un9

ju mtbidm; td) t)iclt mid) iibcrjeugt, baf er ganj

bequem au§ bec S^ure gegangen W(!t, unb tin {tan

ffc SSetbad)t füel auf ben Rebelt Zbev bte gan^c

Oad^e njac bod) d'uferft unangenc{)m, 25ic'f)öd)ftett

Scl)öcben bec @tabt, mt bec Uniüecfttat, »acen mit

einem ftcengcn ^eccn in ßoKifton gecatt)en« ^n bec

<B<i)uUabi eineg Sifdje^ im ßaccec fanben wie einen

SScief, in biefem behauptete Äalinowöfij feine Unfd)Ulb,

glaubte abec bcnnod^ einec gropen ©efa^c bucd) feine

g(ud)t cntconnen ju fein» ^ugleid) bcucftc ec auf baS

leb{)aftefte feinen San! aug füc bie tt)eilnet)menbe unb

freunbli(^c 2frt, wie ec nament(id) öon bem DJcgies

runggbeüollmddjtigten unb Don bem 9Jectoc bet)anbc{t

roocben. ®ef)etmes9lat{) S^Jeumann tt>ac fdjon gleich

Ui bec crften 9^ad)cid^t fe{)c beftucjt, unb biefec SScief

btai!i)U ii)n juc SSecjwetflung* ,,5iBic fönnen ja wot)I/'

meinte er, ,M^ ©d)ceibcn üernidjten/' ;,Äeine3n>cg6/'

antwortete bec ^cdftbent ©treit, „t^ gehört ju ben

2fften}" axxd) id) üecftrfjectc, ba^ mic borum ju t{)un

»are, ba^ mein ganjeö SSerfaf)cen in biefec ^at^i

ganj offen öocliege; id^ tt)unfd)te, baf nidjtS üecboc;

gen bliebe» ©freit war 5f?eumannS «Schwager, unb
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ob bicfet IBcicf wicflid) bei bcn 2Cftcn geblieben \%

weif ic^ fretlid) nidj-t S'Jeumann bcreuete bie «nbes

^ fangene 2Rcnfd)lid)!cit , bie it)n ergriffen tjatte; beibc

Ferren »a'ljten alle 2Sccantnxoctlid)feit auf mic^. @pa;

ter 9efcf)af) bieg ibtn fo entfd)iebcn üon bem ©enecals

®ouöeraeuc, ©rafcn ». Bieten, unb bem S3ice;^rä'fii

bcnten; id) fdjcute mic^ nidjt, fie auf micb ju nel);

mem 3^) focberte bie fetten auf, ju ccflacen, ba§

bie Burutfl)altung beö ÄalinonjöFr) fott)ot)l, al6 feine

Seft()altun9 im ßarcer, tro^ aller ^rotcftation bet

übrigen S5el)örben, bucd) meine £)ppofition oetanlaft

wäre» @ie waren bod) in \i)un SSerid^ten gcnötbigt,

wenn a\x6:f nur ju il)rer ßntfd^ulbigung , ju geftel^en,

ba§ gcfe^lid^e ©runbe, bie für mid^ fpradjen, fte jum

Sf^arf^geben gejwungen l)atten. 2)ie S5eridf)te, bie

wot)l ein jeber für ftd), t)on feiner ganj »erfdjiebenen

2Cmt6fteUung auS, eingcreid)! i}at, blieben mir na;

türlid) fremb* 2{ud^ id) eilte, eine eigne einfad)c

€rjd(>Iung unb bie ©rünbc meines SSerfabreng un;

mittelbar bei bem <Staat6fanjler einjureidben. ®egen

bcn Rebell warb eine criminelle Unterfud)ung cinges

leitet, feine (Sd)ulb war nid)t jU beweifen, unb er

warb frei gefprod^en. Sie ©enSbarmen bemül)ten jtc^
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txcgebfti«, bcn 6ntfloI)enctt ju cn^cifett. ^mi(iS)

otele ^olen ftubirtcn bamal« in SSre^lau, unl) rnefei

©«r^d'ttntf ju biefen wat ein ganj cfgenttjumltc^eg-

2(16 Äalinotpgfp feftgefc^t wmh?, lief trf) ffc aUe üo«j

laben, l)ielt eine fleine 2(ntebc ön jte, in weiter

i4> il)nen bie Sage ber @aci)c a«§<inanbet: ju f?|«n

fu(i(>te «nb fie auffotberte, ftd) öon einer jebe«

SSerbinbung mit bem ©efangenen fem ju l)alten»

@ie muften mit ein feierlid^e6 SSerfpredjen Iciffenj

inbem fte mir bie ^anb reidjten, tai d^xmwovt

»erpfd'nben, unb fte tt)aten bieg fogleid) unb un;

befangen« 5^un ift e6 aber !lar, baf jte bennod) in

SSerbinbung getreten tuaren mit bem befangenen, unb

berfelbe 5Ö8cg, ben jte ju feinem ©efd'ngnif fanben,

ftanb nad) meiner Ueberjeugung bem ÄalinowSfp jur

glud^t ojfen» 3d) lief jte tvieber fommen, fte t)6rtett

meine t)arte Stebe, fud)ten ftd) burd^au« nid^t ju enfs

fd^ulbigen, xi) glaubte fogar ju entbetfw, baf id) il)rc

Zuneigung ertvorben batte, bod^ wagten jte nid^t, biefe

laut werben ju laffen,

3d) ertuartete nun mel^r mit neugieriget ^ifam

nung alg mit Surd)t bie 2(nt«>ort be« ©taatSfanjler«,

2)iefe ent{)ielt feinen eigentlid)en 2!abel, bod^ meinte

©teffeng, aBa§ id) «lebte ix. 8
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n, Hf \ö) bem S^enfd^en ani S^angel an ^rfa^rung

ein ju gwfe« SSertrauen gcfä)cnft ^abe. r '^ ^'*?';

5B8te td) fpd'tec crfa()ren ()abe, l)at ber ©roffucji

ftd) wtrflid) in SSerlin ()eftt9 beftagtj aud) ^at bw

Utttoerfttat wobl einigen SJcrtuft erlitten, benn fpdter

würbe eg ber polnifrf)en Sugcnb fet)r erfdt^roert, bie

Untoerfttat 5U befud)cn. Swgleic^ ^atte id} mid) übers

jeugt, ba§ eine ftiUc ©ät)rung fortbauernb unter ben

^olen I)errfc^te. 3n ben fd)leftfd)cn SSä'bcm, befon-

ber6 in fotd)en, bie weniger bcfudjt »erben, fanb man

fte l)auftg, unb eS war unmöglid^, ftd) einige Sage

bort aufjut)alten, ot)ne ju bemcrfcn, baf fie in anwerft

tbatiger SSerbinbung unter einanber unb mit i^rem

SSaterlanbc ftanben, X)k ßorrcfponbens warb nad)

alien ©egenbcn l)m fleißig unterbauen; SSriefe, bie

anfamen, oeranlaften lebb^fte 3ufammenfünfte, unb

eben bie gcbcimnipooUe 5ffieife, mit weld)er fte ftd) aU

fd)Ioffen, mufte ben grepten 9Serba(^t erregem SSon

Äatinowöfp'S @d)trffal nadb feiner 6ntweid)ung ers

fubr id) nac^ mel)reren Sabren burd) einige ^olen

golgcnbeö: @r war in ber Z^t nid)t fo unfd)U{big,

wie üon 5Barfd)au auö angezeigt würbe; er war ein

von ^oten ou§ unterftu^teö, Dermittelnbe^ ©lieb ber

.-JS
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ött6(ant»tfd)«n \Xr\Uvn(\)m\xnQm, unb fo ftati compw^

mittirt, t>a^ eine Unterfud)U9 of)ne allen ^miftl \f)n

nad) ©ibtcicn gebrad)t, ja t{)m wellest baS geben

9e!oftet I)dtte. 2Ba{)renb bie ^oltjet tf)n auf atten

ganbflcafen fud)te, roar er, wag man aUerbingg ba8

Äluflfte nennen muf, ruf)ig in S5rcS(au geblieben;

bann, al« bie SSerfoIgung aufgeprt ^atte, reifte er

nad) ^vanfmö), ,©ie legten ^ladjridjten, bie man

bama(6 »on ii)m ert)atten l^atte, famen au§ SÖJarfeiUe.

SSon feinem ferneren @d)i(ffole l)abe id) nid^t6 erfa()rem

Scb befd)lie^e hiermit bie ^pod)e meines ßebenS,

in ber id) mi(^ üorjitglidf) fd^riftfteüerifdj burd) bie

Set)re unb politifd) burd) bie SJjat befd)äfti9te, 2Bic

id) üon je^t an mtd) mel)t ber 2öiffenfd)aft unb bcc

rcligiöfen S^dtigfeit juwanbte, foU ©egenftonb einer

fpdtern Sarffellung werben« £»ie ^oütif ^afte mid^

feit wenigften§ 16 3af)ren ununterbrod^en in SSewe^

gung gefe|t, unb obg(eid) meine S;f)dtig!cit niemafö if)re

wijfenfd)aftrid)e Olidjtung mtlox, warb id) bod) me{)r,

al6 id) tt)ünfd)te, nad) aupen befc^dftigt, SSon ie|t

an befd)lo^ ic^ nun, mid) ganj ber Sßiffenfd)aft unb-

ben fpecuIatiü^religiöfenUnterfud^ungen juiwibmen. Züt

©tccitigfeiten nad) aufen miberftnnben mir,, meine Ü-^

8*
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tetartfd^c ©teUung ftcUtc mit feine ^inbemifl« tnts

gegen; td^ l)atte aüc pecfonlid>e 2(ngriffe jlilifdjweigettb

ober mtd) ergeljen laffen; mein 9?ectorv"it gab mir, wenn^

gletd) auf eine ttid)^t angenehme SÖcifc, @elegen{)eit,

meine eigenttid^e ©efinnung funb ju t{)un» 25ie in

bebenttid)e Unterfudjungcn t)erflod)tenen ©tubirenben

l^atten offen bie 2Cbftc^t, burd) öffentltdjc 25emonftra5

ttonen il)re Zuneigung funb ju geben, (56 gelang

mir jebegmal, eS ju öcr^inbcrn. IDffcnbar würbe eine

foldje i^nen fdjd'blid^ gcroefen fein, unb mir ntdjt ges

ftattet i)ahm, mit ber rcbltdjen Unbefangenbeit i()re

<Ba<i)t ju bebanbeln, bie mirf), id) bacf eg fagen, forts

bauernb leitete, 25aö fitr mid) erfreulid)ftc aber war

biefe6, baf bie leibenfdjaftlid^e Dppofttion gegen meine

gebre allmdllg t)erfd)tt)anb, ha$ fclbft meine 2Cnt)dnger

rui)iger würben; ba§ aber bie befferen .Äöpfe, bie bc^

beutenberen fogar, ftd) mir anfd)loffen, ^wat war

tk ^a^l berer, bie mir ganj juge{)örtcn, niemals

grof; felbji foldje, bie ftd) fpd'tcr befonberS alg

Sf^aturforfcber ou65eid)neten, t)örten mid) jwar, aber

trennten jtd) oon mir in xi)ttn 2fnftc^tcn, nadjs

bem fte für bie felbftdnbige Unterfud)ung gewonnen

waren, 3^) nenne unter biefen J^emprid), ber mit
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e^rcnberg bte Uaterfud^unggreife md) (Ssp^Jten unb

!Wttbien anjleate unb bort jtarb, unb unfern bes

cufjmten ^rofeffoc 2)ooe. 3d) n>ac auc^ ratt btcfera

SRcfultat atg iel)nt fef)r sufrteben. ßintge mcmer

eifrtgftcn 3«t)ocer bec pt)pftfalifcl^ett SSortcage jüftetcn

unter ftd^ einen naturforfdjenben SSereim 3^) f4>Iof

mid) jtt)ar an fte an, lie^ fte aber burdjau« gewa^s

ten* ©egenftanbe für naturroiffenfd^aftlidje SSortragc

wätfltm fte felbff, unb bcurt^eilten jtd) ftreng

unter einanbcr, ^c^ »urbe khl^aft an bte frühere

d'^nlidje SSerbtnbung meiner i^ugenb in Äopem

^agen erinnert, unb idt) f)atte e^ nid^t ücrgefs

fen, wie ber ganje 3?eij fofd^er jugenblidben SSers

eine auf if)rer ©elbftanbigfeit htmi)U @ie ermun;

terten ftd) njec^felfeitig, unb ber ©runb einer wiffen;

fdbaftlidjen SSefd^d'ftigung für ia^ ganje ßeben warb

gelegt. 5ßie (luö:) "älkv, fortgefc|te ©tubien, unb bie

grofen gortfdjritte ber 2Biffenfd)aft it>re bamaligen

jugenblidjen 3(nftd)tcn »erdnbert ^aben mögen, werben

fte bod^ gewi^ 2(Ue Jener 3eit ber fruf>em wiffenfdjafts

ltd)«n SSegeifterung mit ^reuben gebenfen, 3n ber

furjen 3eit if)rer SSliite war fte ganj, wai fte fein

foUte, unb tva$ irf) fo eifrig wunfdjte. ^l)tt befie Sbatigs
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feit fanb ttt bem Sat)rc 1822 \tatt, unb bte SWttQltebet

»ecbctt mir J^offcntltci^ jugcjiel)«!, baf id) bie cntfd)te5

benc crapirifc^e 0Jtd)tung, bte jte naf)men, mental«

tmd) fpecutattJ« 2fnftd)tcn ju ftöcen t)erfud)te* Unter

benjemgen, bte ftc^ fpd'ter al^ ^^pftfer unb 3»atf)es

matifcir au6jeid)neten, nenne trf) nur im frul)er fd^on

erwähnten ^rofeffor X)0'ot, beffen SSerbtcnfte um bie

^(ugbtlbung ber fjeutigen ^{)pftf allgemein anerfannt

ftnb; @rf)ol5, ber al^ orbcntltd)cr ^rofclfor ber 5D?a;

t^ematif unb 2fftronomie in SSreölau nur ju fruf)

ftarb; SSrettncr, ber mcl)r bie pabagogifdje 9itd)tung

naf)m, beffen ^anbbud^ ber ^l)9ft! für ©pmnaft'en

üiele 2Cuflagen erlebte, unb in eine grofe ^al)l ber

l^ol)ern @cf)ulen nid)t oücin in ^reufcn, fonbern in

ganj ©eutfd)lanb eingeful)rt worbcn ift; bann auc^

ben fel)r öerbienten 2ef)rer an bem fatl)olifd)en@pmna5

ftum in SSreltou, jefeigen 2)irector ber baftgen Äunffs

unb SSaufd^ttie, ©ebauer,

SlÄein .^anbbud^ ber SDrpftognofie war nun beens

bigt; bie burd^ bie je^t ftiHe geworbenen <Streitig!eiten

entftanbenen gefelligcn Trennungen t)erfrf)tt)anben alt

malig* SSon jefet an erl)ielt id^ erft einen tiefern ©ns

puf auf bie Uniüerfttdt, unb mein SSer^altnif ju ber
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Sugenb «nb ju tMi)mm au«gejei^netm ©tutttens

bcn, bte |td) ntd)t für bie 9?atumiJTettfc^aft attdfd^ltcfs

lid) beftimmten, »erbe tcl) fpd'tcr m SSctbinbung mit bec

9f{trf)tun9, bie meine eigenen pl)i(ofopbif4)«««ttbtc%tofett

©tubien nal^raen, ju entmitfcin Gelegenheit pnben.

©ne tiefe @ef)nf«d^t nad^ meinem SSaterlanbe,

«eld)eS id) feit 17 3fl()ten nid)t 9cfet)en i^attc, ergriff

mid). 25rei^ig Sß^re waren öerfdjwunben, feit td)

bie norwegifdjen ©ebirge fa(), unb wie wenig id) öers

mod^te, xi)Vi ©tructur wiffenfd^aftlid) aufjufaffen, l)a'bt

id) nid)t öcrt)eimlid)t» (Seit ber 3cit waren bie ©es

birge in me{)reren 9iid)tun9cn genau üon ben STOetJ

ftcrn ber SBiffenfd^aft untcrfud)t. 66marf, J^au^i

mann^ ü. 85iid)y 5^aumann l)atten bie ©tructur ber

norwe9tfd)en ©ebirgc befannt geraad^t» 25er ^^iori

weger Äci({)au (jattc fein t)erriid()eS Safent fd^arfer

SSeobadjtung burdj feine geognoftifd)c SSefdjretbung ber

©egenb um 6brifti«ni« bargetf)an, unb bie SJeüolution^

bie nadt> SßerncrS Sobc in ber ©eognofie ftattfanb,

war bamoIS öor^üglid) bur^ bie widf)tige ßntbecEung
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in ben norwcgifd>m ©tbtrgcn öeranlaptj aud) fomite

i^ ^#»n, bmö) eine 3?etfe nad) Oiotnxgen wertlos

ttoUegoptm, an tt>eld)cn bie Uniö<t|ttat«?@(immlW9

fe^r atra war, füt biefe ju getDinnen»

3<i) Ite^ grau unb 2;orf)tec in SSerlin, unb reifte

mit meinem ^i^tn, ber mir üon meinem fterbenben

SSruber jur Srjicbung ant)ertcaut war, unb feit feis

nem ftcbenten ^a\)u in meinem Jpaufc lebte, n^eiter.

Dai erfie Bampff(()iff »on ©tralfunb nad^ 2)ftabt in

®clbtt>«ben njrtr eben eingcricfjtet, unb n^enige Slagc

naif meiner SCnfunft in ©tralfunb !am mein @d)tt)agcr,

@e{)eimer ^ojtratf) ^iftor, bort an, um bie SÄafd^ine

genau ju unterfud)en, unb eine ^robefat)rt aujuftellem

2>te 9Äafcf)ine warb gut befunben, unb foUte tl^re erftc

Sa^rt unmittelbar nad) ?)ftabt antreten,* ^iftor aber

liefi ftd) bei 5(rcona ausfegen, id) begleitete tt)n, unb

befd)(of, bie 3urutffünft beS 25ampfboot$ unb bie

jWfite §a{)rt abzuwarten, um inbeffen mit meinem

©(fywager (Stubbenfammer ju befud)en. 3d) fanntc

btefen Ort fdjon avi9 ber 3«it, ba id^ mid) mit ber

ttnterfudbung über bie SSerbreitüng ber fcanbinaöifdben

Äretbeformation unb t()rer ©tructur befc^aftigte, ^ier

nun fanb^ td^ jwar, baf meine fruf)er angejteUten SSe^

•jKi
*>*'

^:--
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obad(>tungen fcmc^wcgeg ^tnretc^cnb waten, unb ta^

bcfottb«rö bte öerfd^tcbenen Sagcwtig««, bic md)t fo

ganj ubccfct)cn »erben butften, wie eS ftufjet gefd)«^,

eine gcö'fece 2(ufmer!fam!eit öetbienten, fonnte ahev

feine fo ^eit taubenbe Untecfudf^ung anjietten, Sns

beffen ttkhu id) i)icr ein merfwucbigeS ©d^aufpiet,

ndmlid) eine optifd)c ßrfc^einung, bie mid), fo oiel

id) a\x6) baöon getcfen f)atte, bodb in (Scffaunen fegte,

SRoen mit feinen Äceibefetfen, baS ©egenfturf t)on

(Stubbcnfammec, ift in einer Entfernung \)on 8 biS 9

2)?ciUn, t>on 2frcona auö, felbft bei flarem 5Q3etter,

faum ju crfennen. Scn ganjcn Sag i)inburd) auf

ber Steife bur(^ bie fallen ©egenbcn um livcona, unb

öon ta nad) ©tubbenfammer, fabcn wir bie einseinen

SSaumgruppen, bie t)icr unb ba auf ben gelbem Der;

ti)z\lt ftnb, burd) eine ßuftfpiegelung ge()oben, unb bie

fd)einbare 5öaffcrfla^e (mirage bcr granjofen) beijnte

ftd) nad) allen 9iid^tungen augj aber auf eine über;

rafdjenbc SBeife jcigtc fid) bic guftfpiegclung, al6 wir

tjon ber ^6l)c ber <Stubben!ammcr nad) bem Ufer

herunterfliegen. J^ier fa^en wir W6m^ Älint in bie

^6l)e gel)obcn, unb ung fo nat)e gerucft, ba^ id) glaubte,

ben Äöniggftu^l, jenen groteSfen gel§, unb einige mir
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beftittnte <S(l)(ttd)tcn crfennen ju tSmm, \a felbfl bie

SBSalbangen untctfc^ieb tc^* 2)er §elfcnobl)ang toat oon

bct ftnfenben «Sonne beleud)tct, @o l)abcn bie ©ns

»o^ncc in Bieppe einige Wlal mit (Scjtaunen bie ges

genubcrliescnbe, fonfi unftc^tbare englifc^e Äufte ftc^

erljebcn, unb nd^ec rurfcn [eben, ba^ jie Söalbun^

gen, gelber, J^ugct unb Börfcc unterfdbeiben fonnten»

SSon ÜRöen nad) ©tcalfunb suriicfgefcbrt, trennte

t(fe mid) t)on meinem ©dfjttjager, unb bejlieg am frühen

SRorgcn ba6 Sampffd^iff. (58 war baö erjie @rf)iff

biefcr 2(rt, mit bem ic^ reifte, 3c^ fönn nid^t fagen,

ba^ e8 einen angene{)men (Sinbru(f auf mid^ mad)te;

ber ftc^erc @ang beg @d)iffc6, bet ftd) gegen ben

5Binb bef)auptete, frfjien mir aüe ^oefte bcr ©eereife

5U t)crnid)ten, unb bie larmenbe SD?afd)ine neben

ben fd)tt)eUenbcn (Segeln tttca^ burd)au6 Sürreö, ^ros

faifd)e§. 2(fö ic^ bai ®ci)iff beftieg, f)atte id) bod)

eine eigene ^rd)t, bie xö) nirf)t ganj ju unterbruifen.

t)ermod)te, Sei) {)atte ad)täef)n ^ai)vt lang in ber

SÄitte bc6 geftlanbeS gelebt, unb glaubte mid) bem

3Äeere fo entwöl)nt, l)a^ id) tt)ot)l befürd)ten fonnte,

jum erflen 2Äale t)on ber <Seefran!l)eit befallen ju

tsH^em 2rK idb auf bem ^ege nad) Stralfunb nad^
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fo ioxiQtt 3ett jttctll bic gtßfmn «Sc^fffe, S5wgg«

ttttb Äa«ffa{)tteifd)iffe cntbecft«, ttat mit bU^SriRms

rung meiner Ätnbf)cit getraftfam entgegen; td) tonnte

mifi) ber5£I)cancn ntrfjt ivm\)vtn, 2fB wir üon (Stet?

ttn nad) ©trolfunb fui)ren, faf)en wir, ber mtd) be?

gtettenbe Änabc unb td^, rcdjt^ burd) baS ©eböfd^

fumpftgc 8ad?en, bte, wie e6 fd)ten, öon ber nid)t

fe()r entfernten Dftfce f)inein gebrungen waren» Sd)

glaubte ben SÄcere^gerud) ju erfennen {voa^ bod) mu

fd)ieben eine Sd'ufc^ung war), unb bte ®e^nfud)t nad)

bem2)Jeere ftieg immer l)6^er* 'äU id) i)a€ erfteSÄol

bag 25ampffd)iff betrat, war eS faff winbftiUe, ein

fd)Wad)er Suftffrom traf \ia^ @^iff t)on ber ©eite,

bie SD?afd)ine war fo gletd)förmig, baf wir in ber ßa^

jute völlig wie in ber @tube fapem 2!)ie jartcftc grau

würbe feine unangenct)me (Smpftnbung gefpürt i)aUxu

Se|t aber er^ob ftc^ in ber fruf)en SU^orgenftunbe ein

t)efttgcr ©türm ; er war ung üoütg entgegen, id) füf)Ite

mtd) aber eben baburd) auf bem @d)iffe ^eimifd), unb

war über eine moglid^e ©eefranf^eit ganj bcrut)igt

Ser ßapitatn war ein tüd)tiger ©eemann, mit ©egeln

t)dtte er, o\)m alten Zweifel, fo weit eä möglid) gewefen

Ware, bem l)eftigen ©türme Sro| geboten, aber bte
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Äetöing eine« ©«mpfboote« war i^m fremb, neu unb

b«b<nRlc^ ^J ^^^ n»<^ «wtige Stage Witten in bct

®eftUfd)aft t'xmt SSeamtcn feiner t)6(i)|len ^oflbe^örbe

gtfe^en, unb »anbte ftd) an mtd). (St festen nSms

lid) geneigt, bic 3«it abjuwartcn, bi« bcc heftige

@tunn ctttKi« abgenommen l)abe* SdE) fiellte if)m Dor,

baf fein @(i^iff ein ^oftfd)tff, «nb unter feinen Jaffas

gieren ein ©efanbtcr »d're, baf er alfo »enigl^m«

einen SSerfudb marfjcn muptc, bie beftimmte @tunbe

SU i)alten. @r toa^U ti, unb eö gelang if)m. 2)er

SGBinb legte ftd) gegen SWittag, gegen 2(benb war ba«

9Äeer üoUig rut)ig, aber »a^rcnb tti <SturmcS war

bie SSewegung be^ @d)iff§ jiofnjcife, nad) allen (Sei?

tcn gerid)tetj ntd)t allein bic ^affagtere (unter bicfen

bcr fpanifc^e ©efanbte in @d)webcn), fonbcrn aud)

bie ©eeleute waren feefranf, nur ber <Sc()ipcapitain

unb iö) nid^t Tili wir uns ber fdjwebifd^cn Äuffe

näherten, er()olten ft^ alle hei bem ruf)ig geworbenen

SEBetter, Die ®onne fdjien ^ell unb warm, eine

grofc 9Rengc @d)iffe fonnten bei bem l)errfd)enben

9Jorbwittbe in entgegengefe^tcr 9{id)tung fortfegeln»

@egct, burd^ ben obgleid) unbebeutcnbcn 5Binb unters

ftiBgi/t, erf(^tenen, oom <Sunbe ^erfommenb, in immer

m^
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grS^etet ^eng«; anbete^ aui jDft«n fommenb^ (garten

jwnt einen ntd)t fo gönfttgen 2Bmb, f^rittcn ahn

bod) o()ne «Störung t)orn>art§» Sd) fällte midf) in

meine Äinb^ctt nad) ^clfingoer ucrfe^t, unb j«gtcid>

trat mir bie 3irf«nft bet ©efdjid^te, ber gro^rtig

wac^fenbc .!^anbel, nad) einem neunjährigen griebra

mit feinen rafd)en ^ortfdjritten entgegen»

SCBir lanbeten, unb je|t betrat ic^ jum erftenSD^ale

ben fdjttjebifd^cn SSoben, um biefeö 2anb a\i6) in feis

nem Innern fennen ju lernen* ^ui; bie Äopenf)agen

gegenüber liegenbc Äufte, bie <Std\iU J^elfmgborg, Wtah

mö'e unb bie Uniterftta'töftabt Sunb waren mir aus

einem fruf)em S5efud)e befannt. J^ier foüte xd) mid>

für bie »eitere 9?eife öorbereiten, unb jwar mit fRüd^

firf)t auf bie eigent^umlidje Einrichtung beS ^oftt»e?

fen6 in Sd^weben unb ^^orwegen» 2)ie SSauem in

ber 9?af)e ber Sanbftrafe ftnb t)erpfKd)tet, bie 9?eifen3

ben fortjufd)affcn, f:e liefern \>aivi jweirdbrigeÄarren;

ber 5Q5agcnfaften ru()t obne gebem auf ben Ijo^en 5Rdi

bernj ber f)öt5erne ©i| ^dngt in eifemen Letten an

bem SBagenforb«, unb ein ^a^vm auf einem foldjen

9Bagen ift feine^weg^g bequem» 25ie Sremben pflegen

jtd) tt>ot)l ein fogenannteS ßariol an^ufd^affen, ebenfaltö
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Sweiccibrigj bod) fo, baf bcr SQSagenfafien attjMnbt*

gcr ijl, ber <St^ in gebern f)än^u liUt mon fennt

«•^ in S)flabt bie aSerlegcn^ctt bcr Sletfcnben fe^r woi)U

^ie <Summc, bie man »on mit forbcrte, war \ii)t

gtofj id) bcbad)te aurf), baf bei ber weiten JReife in

bcn einfamen gebicsigen ©egenben ber SBagcn befd^as

bigt werben fönnte, in weldjem SaUe id; t)öüig ratt)3

loS gewefen wdre» 3d) fdjafftc mir ba^er nur einen in

§ebern ^angcnben, mit 9iü(fenf unb <Seitenlef)ne öers

[ebenen, gepolfterten <Si^ an, ben id) mit ©triefen an

ben gett>öt)nlid)en SSauerfarten befcftigtc, unb in einer

fold)en, feineöreegeS gld'njenben ©quipagc burd)reiftc

id) einen grofen Sf)etl öon @d)tt>ebcn unb Sf^orwegen*

Sie SSeförberung ift t)6d)ft billig; man fdjitft feine

©ad^en ouf einem ^oftfarren ben 2(bcnb öorau^,

ber SSauer liefert fte auf bct ndd)ften ©tation ab,

unb beftellt ju glcidjet 3eit SBagen unb ^fetbe fitr

ben SJeifcnben. @o gct)en bie ©ad^cn immer öors

aug, bis ba^in, wo ber SReifenbe feine ,9'?ad)tru()e ju

galten benftj immer aul einer J^anb in bie anbere,

«nb man beförbert auf fold^e 5Beife fclbft bie größten

Äoflbarfeiten, 2>cn Zag barauf reift man felbft ganj

o^ne ®eparf, unb ftnbet auf ben ©tationen 2(üe^
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bereit, muf aUx fretlicJ) eine a\)'6t)tt <£umme jagten,

wenn man nic^c al$ eine ©tunbe über bie beftimmte

3eit auf \id) warten Id'ft. 2)te 9teife!often für eine

fd)Wcbifd)e SÖ^cite (— 1% 9eograpl)ifc^e) ftnb öer{)attj

nifmd'^ig fc^r gering, unb btc 2!rinfge(ber, oerglid^en

felbft mit Un gcfe|lid)cn in S)eutfd)tanb, fonnen al§

ein 9}?inimum betrad^tet werben. S)ie SReifcftationen

jtttb jugteid) ©aftbofe, unb id) l)am mir öon einem

greunbe ein SSerjeidjnif ber beften "geben laffen» SSor

bem ©etra'nfe war mir bange, 5Bein ift bort feiten,

unb l)'6clt)\t wabrfd)einüci^ fd)Iccbt; baS wcd)felnbe SSicr

gar nid)t ju trinfen» £)icfe gurdbt t)erfd)wanb auf

eine für mid) fcf)r überrafcbenbe 5Beife, 6in bebcus

tenber ^anbel6t)err in ©otbenburg f)aue eine Porters

brauerei angelegt, bie mit ben englifcben mtuifevtt,

(Sr fd)i(fte bebeutenbe Sabungcn felbft nad) ßonbon,

wo er ben ^orter ju gleid)en greifen mit ben ©n?

beimif^en ju liefern Dermod^te, Surd) eine föniglid)e

SSerfugung waren alle ©aftwirt^c t>erp|Iid)tet, Porter

SU 'i)alun, X>k %h\i6)t war jwar wol)l, bie grofc

Unternel)mung in ©ot^enburg ju unterft%n, aber jte

fam bodb audb ben JReifenbcn, unb nun öor 2Cllen

mir 5U ftaften. Sn @d)weben jirfulirte bamalS nur
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Äupfcrmüttjej neben btefcr, Zettel von unglawfelid) ge*

ringcm, aber boc^ gwfcrem 5iBertt)e, ali man jte o^nc

bebcutcnbcn fBerlujl fuc bie fleinftcn TLniQahm htan-

iim fonntc» 2fuf bcr crften ©tÄtton ^ah ic^ ben

SSauem ein Slrtnfgclb, weldje« of)n9cfa^c bie J^d'lftc

betrug üon bem, tt>a$ ein ^oftiUon in £)eutfd)lanb

ju focbem bercd)tigt ift, bcnn irf) I)attc gc^crt, bog

eine fotd)e <Summe {)ier tooüfommcn t)inreirf)enb fei»

@o f(ein bicfe nun war, fo betrug fte bod^ eine

üWenge Äupfermünjc» 2)cr @aftn>irt{) war 3c»gp/

unb c^e id) ba^ Srinfgclb geben fonnte, forberte

er eS mir ah, nat)m etwa bie ^alftc baöon, unb

gab ffe bem SSauer, unb mir baS Uebrige juriirf»

,,@ie Ijaben jttjar, fagte er ju mir, ba§ SJed^t,

mit Syrern ©elbe ju madjen, na$ @ic wollen j @ic

Fonncn c6 wegwerfen, wenn c6 Sf)ncn gcfdüt: aber

<Sie burfcn nid)t jum 9?ad)tbcil ber übrigen SReifens

ben unö bie S5aucrn üerberben/' ©nc anbere ßnts

bedung, bie i<l^ mad^te, öerbicnt i^kt crwdf)nt ju wer;

ben, ©leid) im 2(nfange ber 9Jeife \)atu ic^ bie ^ut;

fdjadbtel üergeffen, ic^ wv^U md^t, auf weldjcr <Stai

tion, xmb gab fte preis, SD^ein SSreSlauer (College, ber

@€|)eime 2Äebicina(ratf) Stto naf)m einige SQJod^en
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fp^m benfetben ^eg unb htad^tt fte mit 5tiru(f. ^d

ifl flUirbtngg lei<i)t, be« ©gcnt^ÖBwr 5» mUftäm,

benn butd) eine pt5njcili<l^e SSerfögtmg iji et» jeb<r

SSeifenbe öccpflidjtet, feinen Sf^amen in ein bort Ik«

genbe« S5udj einjutrogcn, ©pd'ter, auf einet Sleifr

tjon SofasSScunn nad^ ^ebemota, f)ötte id) eine fe^

ftacfe JJagereife, unb »etmifte nad^ ^ötütffepng bet?

felben ein fieincS ^adtt, njcld^e« für m\ä) fceilid)

einen bebeutenben 5GBert^ ^atte* 5Bo auf bem langen

SQBegc biefcg ^a(fct jutuifgeblieben tt>ar, fonnte x<ii

ni<^t wiffen» dß entt)ic(t, aufer einigen SSudjern, einen

2)oüonb t)on bcbeutenbem 2Bert()c» 3ci> trar in ber

3eit in eine anbete ^roüinj üon ©d^weben gefommcn,

unb jcigte ben SSerluft ber {)6d)ften S5ei)orbe, \>em

Sanb^b^fbing , an, ber in .^ebemora roo'i)nu, an ben

id^ empfoblen war, unb ber mid) mit auggejeid^netet

fd)«>ebifd)er ®aftfreunbfd()aft aufnaf)m. ^6) mupte

biefe@ac^en lange entbehren, erhielt fte aber njaf)renb

be^SBinterS in SSerlin auS ber ^xtu üon @d[)tt)eben

ttieber, unb ^atte bei bem (Empfange nur ben 5£ran«5

port t)on Stettin ju jaf)lem

(5in SJeifenber, ber, wie id(), feine JReife befdjleus

ntgf, lernt frctlid) bie einwof)ner gar ni^t fennen,

«Steffens, aSaS t^ erlebte, ix. 9
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vmh bte iwntgctt, bte \l)m nd^er tteten, gedown nic^t

jtt bcm ttebcngiDÄrbigflen 3!f)ette berfetbcn» 2>0(^ muf

t(d bcmerffn, baß btc SSauem, bte mtd) beförbetfen,

öl« tcl> au6 <5fane in ®ma(anb eintrat, ftd) bucd^

9läd)ternf)eit, ^eitctfeit unb naiüe £)ffen()erjt9fcit \>ox

2ttten augjettf^neten. @6 ift bic drmfie ^roöinj, bic ic^

jtttfcl>en?)jiab unb @todf)oIm burdjrcijlc, ^d) tarn na(5)

Sönföptng, einer ber bebcutenbcrcn fd)wcbifd)en ^ros

t>tnjialftabtc* @te t)at eine reijenbe 2age an einem

ber raddf)ti9ftcn ßanbfeen in (Europa, ber nur üon

bem grofern SBenern, um SSiele«, übertreffen »irb.

^er ®cc ift 15 fd)tt)cbifd^e {atoa 26— 27 geos

grapf)») 9)?ei(en lang, fceiltd) unöcr{)dltnifmdßig fd^mal,

©n fleincr 2anb|}ridb trennt gegen <Suben biefen

mdd)tigen ©ee öon einem anbem, unb bie J^aupts

[träfe tjon Sönfoping mit jiemlid^ anfev)nlid)en ^dus

fem ift eben auf biefem ßanbftricbe gebaut* 9'lun madbt«

e6 auf mid) einen untjergeflid^en ©inbruif , wenn ic^

burd) bie ©trafen ging, unb in bie 5?cbengaffen, bie

fe^r fürs unb rcd^twinflidb einanber gegenuberliegenb

bie J^auptftrafe burd)fd)nitten , l)ineinbli(ffc. 2(uf beis

ben ©eiten faf) id) bann nid)tg al€ SBaffer, Sc^ ö«*

weifte einige Sage in Soitfoping, um oon \)m c^ijh /
T

4w* -.^._
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b<tt madjttgcn nfmxti^m Saberg ^u befud)««. @«

war ein ©onntag, unb t)ter entbetfte td) nun jucrfi

bie fd)auber()affe Srunffudjt ber gcrittgern Ätoffe bw

6intt)o{)nen ^d) i)atu jtüar mandjcn betrunfencn Äuts

[d)ct gefc^en, aber, wa5 \6) l)m faf), übertraf "üüei*

^d) fam jtemlid) fruf). 2)te SSergleute waten in bcitt

@aftf)ofc ücrfammelf, unb \t^t fd)on am fruf)cn ©onm

tag SSormittag alle betrunfen. 3^ erblirftc unter

t^ncn feinen einjtgen ^f^udjtcrnen,* ber ganje .Raufen

fturjte auf mtd) m; fte janften mit einanber, unb

eg war mir immoglid^ ju entbecfen, waä fte eigentlid^

wollten. 3<^ ttianbu mi^ an bie SBirtbin, unb er?

fubr nun, ba^ ber ©trett baburdj entftanben, wer

unter biefen betrunfcnen SD?annern mid) auf bcn SSerg

begleiten foUte. Sd) wollte natütüd) feinen öon tf)nen

mttnel)men, aber eS fdjicn bod) bebenflidj, fte fammts

lid) abjuweifen. 3d^ wanbte midb abermal§ an b\z

5Birtbin, unb o^ne meine 2fbftdjt merfen ju laffen,

lief td) mi^ an einen SSeamten weifen, ber mid) nun

felbft begleitete. 1>it merfwurbige SSerg befd)d'fttgte

mid) htn ganjen Sag.

3n Sönfoping lernte id) einige angenehme gamis

lien fennen, befonber6 fielen mir bie grauen auf, bie

9*
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ft^anf ^ oft f<^5tt/ t>on anfe^nttc^et ©efialt, n»fnn fit,

in i^cen blatten SRontet etnge^ßUt^ übet bie jitUm

^tto^en fcf^ritten/ in bec %f^at tttoai ^mponitm\)tS

jetöten.

^cr ©nbrurf, , bcn Sönfoping auf mtrf) mad)te,

i^ mir ttnt>«cgef(t(l^ geblieben; bie i)oben tsalbbebeiften

©ebirgc, bie in einem großen Äreife bie <Stabt ttms

gaben, bie mad)tigen 503afferflad)cn unb bie gang eigens

t^mttdje 8age ber @tabt geben biefer ©egenb einen

bebeutenben SReij,

3db reijie burd) S)|igot()lanb über 2in!oping unb

9?or!ö>ing nadj ©toif^olm. ©ot^Ianb ift eincS ber

frudjtbarflen ©etreibelcinber in ©c^tceben. ^d) fat)

auf ber ganjen Sfteife faum einen nud^tcrnen 9Äenfd)en»

Züt 85auern, bie mid) beförbcrten, waren [d)on am

frü{)en 9Rorgen nod) vom geftcigen 9lau[d)e httänbu

3d) war fd^on ge»o()nt, felbft ju fal)ren; ber S3auer

lief neben bera ?03agen b^f/ »"^ in «Scbwebcn unb

S'Jorwegen faji immer ber gaU ift (Sr fam fpd'tcr bei

ber nd'c^flen ©tation an, ici) fab ibn nidbt wieber.

©ein S£rin!gelb erhielt er im SJorau«, unb e« ift

tet^l fein Zweifel, baf er el ücrtranf» ^xcat fann

'^ man a»i biefen armen SD?enfd)en , bie einen gropm
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%f^i t^tecB^ auf tmtianb^afm ira^ m t)e»€k#

f)5fen sttbnn^en, Umn &6^ auf bte übrigen @ms

woi)vitt madfmt ahtx bod^ auf bte boct ^infd^enbe

SErunffud>t, wenn man bte JCufd^Cage bei: SSe^otben in

ben®aft^ofett lu% ©a ftnbet man ni^t aUm&txa^

fett für n)tcbcrf)oIten 9?aufcfj, unb bte 2)ro^un8, baf

ber Slrun! nid)t aB (Sntfc^ulbigung btenen bfirfe, t>iet

me^r bte @trafe bei begangenen 9Serbred>en er^6l>en

würbe, fonbern man ftnbet ouc^ bie <Strafe ang^eben,

bit einen ^rebiger treffen fott, wenn er burd> Srum

fen^eit in bcr Äird^e feiner ©cmeinbc 2(ergemif gdbe,

ober bcraufd)t bic Äanjet bcjöcge» 6« iff fo entfe|3

lid^, ha^ el ungtoublid) fd^cint, unb id^ würbe nid^t

gewagt f)aben, c6 aniußi)xm, voai idf boc^ felbji in

mef)reren ©aft^ofen M, wenn eS nid()t in ©d^ubertf

fd()d|barer {Reife burd^ <Scanbinaüien gebrutft jianbe,

ßr burrfjrcifte <Sd)Webcn ein paar 3at)rc frutjer. Sic

Srunffudjt foü aber in neuerer 3eit fe^r abgenommen

t)aben.

3n 5^orföping, einer ber bebeutenben ©tobte ©df^wes

benS, wo ber SWotata^ufl ffdl) fdbd'umenb ober S«Ifett

mitten butdf) bie ®tabt fturjt, wo^rrte etnft atö "Upoi

t^fer ber berühmte 6^emi!er <Bd)ttU, ber ben Un^



fdijwnttg In betß^cmie, benSaooiftw bewirft ^«t, totbmU

UU, «nee htt ticfflnnfgfien S^aturfocfdjcc feinet 3«<t.

-^ Ätö @uflot> III. f(d) in ^ari« auffielt, ^orte er

allenthalben tiefen beru()mten SRann nennen, fannte

tl>n aUt burd^au« nic^t (5c »ar baburd) in feine

geringe SSerlegenl(>ett »erfcgt» ®ing eS boc^ bec Äats

ferin Äat^arina Don 0luflanb in ^etec^bucg ebenfo,

at« ber fcanjöjtfdje ©cfanbte bcn Silatttrforfdjcc ^oüa«

ali einen bec auggejeirf^netjien SlÄdnnec nannte; am

J^ofe wac ^all(i$ tJoUig «nbcfannt 25ie gurftin 2)ol5

gocucK erl^ielt ben 2(uftcag, fid^ Ui bec 2tfabernte ju

ccfunbtgen, n>ec biefec SWann fei unb in njeldjer Sage

ec lebe; unb als cc aufgcfunben, würbe er an ben

^of gerufen; feine glanjenbc ßarri^re inJRuplanb fing

an, unb er erhielt einen bebeutenbcn ©nflup auf bie

Äaiferin/ ®o glutfftd) war bec2(potl)cfec <Sd)eele nid)t.

©er Äönig fd^rieb jwar ellig naä) ©torf^olm unb fors

berte feine SSÄinifter auf, bem »erbienten (Schede ein

2tbelSbiplom augjufertigcn* ©eine (Stellung in ^d^toi*

ben war aber böd)ft wal)rfd)cinltd) ben fransöftfdjcnS'^as

turforfrfjem unbefannt, wie bem Könige unb feiner

Umgebung, ber ba^er in feinem ©d^reiben nur ben

Slomen nennen fonnte, 2>ie 2Äinijier waren in gros

'i'-'i$'f "4
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bei t^cer Umgebung, nuc m6)t bei bec 2(fabemie/ unb

erfuhren babec ntcbtS. 5öteUeid>t nahmen fie auc^ nur

bte@elegen()ett waf^t, um bemöönftlmge trgenb eine«

Ocofcn bctt2(bel ju ert^eitem Ttan ^orte nun einen

©djeelc, ber nacbSinnlanb hinauf ftd) oB einen tüchtigen

Sefonomcn au6jeirf)nete, nennen, 3t)m fanbte man

ha$ 2(be(öbtpIom; ber (Sbemifer ftatb ungeabett

SÖßie febc xd) burd) @to(ff)olm6 Soge uberrafd^t

würbe, wirb einem ^eben bcgrciflid) fein, ber ft'rf) bti

Jtugenbli^eg erinnert, alS er bicfe burdj if)regage grofs

ortige <Stabt jum crftcn SDZale fat), 3c^ watb in

©tocfbolm auf eine für mirf) {)od)ft intereffante SBeife

empfangen, unb baburd) an eine fruf)ere, für mid^

fef)r angenel)me 3cit erinnert

Zl^ id) im 3a()rc 1817 »on ber Sieife burd^ ba«

füblidje Scutfdjlanb, 5urucEfet)rte, traf id) in ^re^ben

ben in feinem SSaterlanbe fc^r gefd)a|ten fc^webifdjen

©id)ter2ftterbom, (Sriff bei un§nid)t5ubemboI)en3?ufe

gelangt, ber bem S5tfd)of Siegner ju Zl)ixl warb; aber

er ift tiefftnniger a(3 biefer, feine ^bß^tafte auflerors

orbentlid) reid)j fein, aud) in3 Deutfd)c uberfe^e«

au«ful)r(ic^eg ©ebict^t: „gpcffalig^eteng £)'' (bie@Iu*
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fefigfdt^s^nfeO tfi t^ieUek^t dtec unb ba su breite abet

bec SBetfaffet t{i ein wagtet ^id^tec* Qt ^eid^nete ftc^

in fernen jjüngerm Stoßen unter beniemgen aui, bie

ftd^ mit ^t^u|ta^mui an bie fd^öne beutfd^ 3(tt im

Anfange be« Sci^r^nbert« anfd)loffen. £>iffe ec^iels

ten hm 9lamen ^^oöpfjorifien, unb fanben fowo^l

in ben alten Dogmatifem bec Unioecfttat Upfata^ tvie

in ben franjöjtfd) ®cbilbeten bcc ©totf^olmec 2(!abemie

We Ijeftigften ©egncr. 2(16 bec ©enetal @caf » b,

Proben in ben leiten ^al)ten be« fcanjöft'fdjen 2)rurf<

über ^etec^burg nad) @tod{)otm fam, fanb er ®e$

legen^eit, eine innige greunbfd^aft- mit Zttethom ju

fd^ßefcn; fpd'ter reifte bicfcr mit föniglid^er Unterftuss

jung nac^ Stauen, wo er in genauer SSerbinbung mit

SSfjorwalbfen unb bera 2>id^ter JRücfert lebte; auf fei«

ner SRurfreife noc^ <Sd^»eben mad^te id) feine SSefannt^

fd^ft in Sregbcn, imb »erlebte bort mit meinem QßU

legen ^'(fen einige ^ il)nen »ie mir gen^i^ un)>ergefs

(tc^ äiage* 2Ctterbom !am fpdter nad) ^re6Iau, um

feinem greunbe/ bem^rofen ö. b.@r6ben, einen S3efu<i(>

abjuftatten, unb t{)eilte feinen 2lufent^alt jtt)ifd)en Um
@ntfen unb rate Der erjlere bifi^t fft^ ben @oms

mer ober in ber ^Jd'^e bec @tabt auf. ^er öernxilte

,'-?«

^i^-
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SCttecbom tm%e ^oimu, unb mir erfc^n tv ted^c

iiStnüi^ 0(4 ein erfcif^enbec bt(f)t(cH'd)etr ®dfl, bec

mid) tief in bie giötfUdjc 3«tt bet fi:öi>e«n Sugcnb

t)«tfe|te» 3Sn SWund)en ^at er ©d^eUingö SSortrage

ge^ort^ unb ft4) ii)m anö) perfonltd) angef^loffem 2((S

ic^ xi)m nun ad(>t 3af)re fpater meine 2Cb|!c^t, ®tocf«

^olm unb Upfala ju bcfuc^en, bcfannt mdd)te, trug

er einem feiner auggcjeid^neten ^ceunbe in ber JRefis

benj auf, mid^ ju empfangen» @ö war ber in ©djwes

ben6 neuefter @efd)ic^te fo bebeutenb geworbene ©taat^s.

mann J^err ö» ^artmann^borf, 2)iefer fd)arffinnige

unb ftreng naö^ feiner Ueberjcugung t)anbclnbe 9Äann

erjeigte mir eine ©üte, bie nod^ immer banfbar in meis

nem 2Cnbcnfen fortlebt, dt f)atu ftrf) öon feinen öies

len n)id)tigen unb mannigfaltigen ©efdjaften für tii

3!agc meines 2fufentl)alte§ CoSgemad)t, unb burdj i^n

»urbe id^ fdbneU in bie bebeutenbften Äreife einges

fu^rt* 5Bag aber befonber« meine SSefanntfdjaft auf

eine ()öd)ft uberrafdjcnbe SSeife erweiterte, war folgens

ber lUnftanb:

-; „^ftngften, taS liebliche geft war gefommen."

6ö ijt ber eigentlid^e fd)ön|ie grö^lingganfang in @totfs

^olm, unb ba« geft fiel in biefem 3fß^re glucfliefet
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®«lfe ettoo« fp<it £)ec9»e(^mfetD»<n ^afte einig«

2>ampffd)tffe üoUcnbet, bte nun in biefem ©ommet

5U 8u|ifa!)rten auf SKalamc benu|t wutbcn» SBenige

SEage naö) meinet 3(n!unft in ©tod^olm fanb eine

foldje Soljrt nad) 25cotntngf)olm am fruf)en SWorgen

jiatt 2)iefe SSeluftigung »at SWobej SJ^anner unb

grauen a\xi ®tO(ff)olm6 bcften ©efeüfc^aften fanben

ftd^ auf bem SDampffc^tffe ein, 150 ^affagiere f)aum

ftd) ^ier »ereinigt, unb idj fegelte in einer fo wun«

fd)en«tt)ertl)en Umgebung f)eiter unb erwartungSüoU

5n>ifd)en ben „taufenb" ^«([«J^infeln üon 5D?a{ame bem

@d)Ioffe ju» S!Äan wirb bei einer fol(i)en ©elegen^eit,

njo bie §ormlid)feit ber SSiftten tjerbrä'ngt ift, unb bie

«l^eiterfeif ber «Stimmung fd^nell unbefangene ©es

fprd'cljc I)erbeifTßf)rt, balb mit einanber befannt* ^6)

»arb fd^on jefet mit mct)r ©niabungen iibcrf)äuft,

cd& \ä) für bie furje Bcit meine« 2(ufentf)aItS anmf)i

mtn fonnte, unb mu^te öiete ouöfd)lagen, weit id^

fd^on anbere, mir n)id()tigere etf)alten l^atu. ^ier trat

ritiir nun ein für mxä) auffaUenbe« SScr^'ttnif bcS ges

feOigen Umgang« entgegen, 2)ie ^dnen ^aben ein

SBort für bie wed^felfeitigc 2(nfpradf)e, tt)e(d)e« ganj

*>u/-\ ftim „@ih^'' ber 2)eutfc^en *entfprid)t unb brauchen
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(Ni) haß „vous" bec granjofen, ober btcf?6 Mt
burdb ben ©cbcaud) eine gerutgere SSebeutung st^aU

tcn, fo ba$ man eö nur gegen untergeotbnete ^etfos

nett anwenben !ann. daraus entfielt eine grofe Uns

bequemltdj!ettj man tjt nd'mlidf) genot(>tgt im ©efprd'^

unaufl)b'rlid) bcn Sitel ber ^etfon wicbec ju nennen,

wenn man fte anfprid)t, unb ba nun f)\eic einefWengc

ber anfcfjnlid^fien 9)?anner @d)»ebcn6 auf bem 2)ampff

boote üeceimgt waren, fo flang biefe beftanbige SBiebers

^olung ber Sitcl tt)af)renb ber mannigfaltigen unb

lebhaften ©efprd'dfje l()öd)j! fcltfam, unb je unbefanges

ner unb lujliger fte würben, befto unangencF)mer, Um

nun biefcr Unbcqucmtid^feit ju entget)en, ftnb bie

Scanner t)on ungefdf)r' gleidjer ©teUung gcnot()igt,

fid) 25u ju nennen, wenn fte in irgenb ein »ertraus

lidjeg SSeri)a(tntp 5U einanber treten, unb id) ^abe

in feinem ßanbe in ben gcbilbetcren .Ktaffen ber @e*

fellfd^aft fo »iel 2)ujbruber gefunben, al^ in <Sd)»es

ben» 2)er ßontraft jwtfdjen bem t)ertraulid>cn 25u

unb ber bejianbigen fteifen 8Bicbert)oIung ber %xui

^at etwas ungemein 2(uffaUenbeg» Uebert)aupt l)at bie

feit me^r a(6 200 Saf)ren bauembe politifdje SSerbin*
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hm^ B^m\>m9 mit Stonfteh^ eine» gro^ @nflu^

auf bte gorm ^ec ©efeUtgfdt ^ef)abu SMe @(^we^

seidenen ff<l^, tüentg^end in <Stod^olm, bnt6) «in bea

öbtigen ©canbtnööient frerabeS cctemonlofe« SBefcn

att«j aber bttfe« erhalt bo^ eine etwas fteifece, unb

t)utd) bie norbifd^e <^tinmntng böfiece Sarbung; man

fonn ftd) in bicfer 9lücfftc^t feinen größeren ßontraft

benfen, al6 jwifdjen bem berben frcimut^igen^Jocweger

unb bem feinen i^'6füd)m «Sd^wcben. 2Ran frf)reibt

Qtwöf^nliä) foid)en SSerljältniffen einen getingern ßin«

fltt^ SU, atö fte in ber 'ill)at auöfiben. ©er 9?ot»

»eger, mcnn er nad) @toiff)oIm fommt, ftnbet ffd^

burrf) ba« cercmonielle Sffiefen, njeIrf)eS il)m, ber in

feinem ßanbe feit oielcn 3af)r{)unbertcn fein J^ofleben

fannte, unb wo \a aud) mei)r alö in irgenb einem

8anbe ßuropo'g eine nid)t aus ^rincipien geforberte,

fottbern notutlid^e @Ietd)f)eit f)ercfrf)t, gequält, ja ges

ctttgftigt S??anrf>er tud^tige ^^orweger erfrf)cint in ben

fd)Webifd|en bo{)eren ^Rreifen ungefd)irft, unb ber

^6)mbt benu|t rooijl aud) bie®elegcn^eit, if)n bann

fein Ueberge»id)t füllen ju lajTcn» 2(ber baburd) biU

brt .ft(^ immer entfd)iebener ein bitterer %xo^ »on ©d«



tm bed 9^otwegei:6 aui, ttt ben natxemUn^a^ tmfyt

nät}tt, als manche glauben mag. -

- Sn bcc ®€feUfd)aft, in »etcl^er fd> beft 3!ad b«

fttficcife nad) S^rotningbolm jubroc^tc, nafjm jt(^ bte

burd) bte 8«ji bcc gaf)rt unnjtUfucltd^ ^eworbringcnbe

notbtfd)e 5£reu()erit9feit neben bem ft(«cen ceremome*

fen 5Befen wunbcrbar au«.

Unter ben ötelen SD'^annem unb grauen, beren S5cs

fanntfd^aft ju niad)cn tc^ ©clegenbeit fanb, bcmerfte

id) einen fd^lanfcn anfe{)nlid)en SKann in gciftlidjer

Scodjt Don imponirenber Haltung, 6t frfjicn mit

2CÜen befannt, unb würbe mit grofcr 2(ufmerffamfcit

unb 3Ccl^tung bebanbclt. 3^ »arb i^m burd) ben

.^erm ö» ^artmann6borf üorgefteßt« 60 war ber in

ber ncueften fd^wcbifc^en ®i\d)x<i)tt ttno^l befannte

<Sd)n)erin, beffcn ßarriere, wie fte nur in ©d^we^

ben möglirf) war, eine fe^r auffaUenbe gewefen iff»

6r i|t in ^reu^en geboren, unb warb, irre ic^ nidjt,

im ßabettcnbaufe erjpgcn, fam in fd)Webifci)e ©ienjie

atö junger ©arbesDfftjier» ^ier wucbfcn feine ©dbuU

ben fo, baf er jtd) in feiner SJerjweiftung unmittet

bat an ben Äönig ©ujJaö III. wanbte, 2)iefer fonntc

iwat feine bebcutcnbe (Summe jur 5tilgung feiner

"^-
•
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©d^ulben »ecwenben , ntt\) ifjm aUt, ein paw Sa^r«

2!{)co(ogte 5U thtbiren, ec tvoUe tt)m bann eine jenec

bebeutenben geiftüd^en ©tnecurcn ect^etlcn, bte tf)m

föc fein ganjeS geben eine anfel)nlid)e SSetforgung t>ers

fd^affen würben, (Sc na^m c8 an, unb toatb Soms

pcobft in ®a(a, ^ier ecfd^ien ec nur an ^ol)en gefts

tagen, unb bcc bucd^auS mltlxd) geftnnte SD?ann bes

trat bann bie ÄanjeU

2)er l)arte unb lange, felbft zweifelhafte Äampf

bei ber 6infü{)rung ber ^Reformation in @c{)weben

ftd)ecte ber @eiftlid)fcit ein bebeutenbeS SSermogem

®S ging l)icr faft wie in ^nglanb. ^k bifd)öflid)e

(5inrid)tung ber Äicd)e warb ftrenger als anbergwo

aufred)t erl)alten. Sft bod) ber (Sräbifd)of Don Upfala

ttod) immer ber summus episcopus. JTrme SSur^

gerSfot)ne waren mit flcinem @el)altc jufrteben, bas

l)er würben bie großen (Summen, bie ber Äird^e

blieben, al« bie Sleformation alle Ädmpfe ubers

wunben ^atte, benu^t, um berul)mte @elel)rte ju

befolben, <So entftanben bie anfel)nlid)ften ^rofefs

forenge^alte auö foldjen rei^ botirtcn ^rebigerftellen,

2)er ^rofeffor l)ielt einen SSicar, wal)renb er fid)
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felbft avii\ii)l\tpä) mit einet SBiffcnfc^aft befdjSf*

tigte, bic fern t)on alten t^^eologifd^en @tubien lag,

9}ur an ben ^efitagen^ unb td) glaube faum an aUen^

crfd^tenen btefe Pfarrer, wie fte bod) eigentlich l)ei0en

muffen, in ben Äirc^en, fonft blieben fte ben ©emeins

ben üöllig fterab» SSiele liefen ftc^ wo^l t^re ^rebigs

ten üon 2(ttberen aufarbeiten j öon ©nigcn crjal)lt

man allerlei 2(nefboten, ©wanberg, ein auggejeirfjs

neter 9^atl)ematifer unb ^rofcpr inUpfala, foU eim

mal baö 23atcrunfcr üergeffcn l)aben; wa6 mir freilief)

nidbt ganj, aber bod) jum Zi)iil (id) lief einige SSits

ten aus) in meiner Sugenb begegnet ift 2)ic ^rebis

ger einer ^roüinj wä'blen auS il)rer 2)?itte ben SSis

fd)of, unb juweilcn trifft bie SBabl einen fold)en Unis

Derfttd'tSgelc^rten, bcr ftd) biö babin gar nid^t mit ber

Sbcologtc bcfd)dftigt l^at, unb üon bcm 3(ugenbll(f an,

wo er bie 5Sabl annimmt, ganj 5lt)eol^e fein unb

fein Seben in feinem SSifd^ofSfprengel jubringen muf,

©0 warb ber Sid)ter Segner nad) bem einfamen

<Stdbtd)cn SOBepiö üerwicfcn, wo il)m baS Unglud be«

gegnete, öon einer tiefen oerwirrenben 9Äcland)0lie be*

fallen ju werben. 2(garbl), ber beruf)mte ^flanjeui

pl)9ftolog unb f9ftemv'itifd)e SSearbettcr ber Tflgen, nabm
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hm fRuf «r« 95ifd)of itt ffictmrtanb m, unb wftbttt

in Äacljlabt an ben norbwe|lItd)ett Ufern t>Ott iBe*

nem, Di<fct tft einet ber 9eiilceid)jien Wtanmt ®d)n>es

ben«, aber er fal) e« auc^ ein, baf et neue 9SetpPt<^«

tungen auf ftd^ genommen J)attt, bie ftc^ mit feinen

big^etigen ©tubien nid^t öettrugen, Qt überlief fets

nem @ot)ne bie Sortfc|ung feiner <Sd)riften ober bie

2(lgen, unb trieb »on jefet an ba0<Stubium berSl^eos

togie mit großem (Sifer» @r übcrfe|te einige Sbeile

ber SSibel au8 ber Urfpradje; unb ijl mit ber fpcculatis

ocn SJic^tung ber beutfc^cn Slbeologie wobt befannt»

3tt ÄarKbab (ernte er <SdjeUing genau fennen unb

beibe jtrf) »cd)fetfeitig achten unb lieben. 3n «S^weben

njurben t)or wenigen 3cif)ren bie 2fnftd)ten »on ©trauf

populär bearbeitet unb unter i>a^ SSotf Derbreitet. 2fuf

eine t)6d)ji öerftanbige unb gelungene 5QBeifeijinun2(garbf)

aufgetreten, um bemgefdbrli(^en©nfl!uffebiefer^nftd)ten

5u begegnen, dt gef)örte in ben legten Saucen ju ben

auögejeidjnetften Sbeologen ©djweben«, unb l)at ft(^

ganj feinem wid^tigen 2Cmte f)m^tQibtx\. 3d) freute

mid) üor lÄurgem bie perfonlirfje SSefanntfc^aft biefe«

trefflichen 9J?anne6 ju mad)en. ©eijer in Upfala

warb ebenfo jum SSifc^of gewählt, fdjlug aber bie
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SBa^I oud unb 6(teb feinen gef(l()t(^t(t6en @tt^ieii

treu*

%uf eine fotdf^e fSBeife tvurbe nun anä) ^ä)tOü

rin ^omprebfl^ aber feine £!)2ufe benu^te ec^ um \id)

ali ®taatimmn auSjubilben, 6ine @d)rift: „©mnb«

Sinier tiU ©taterne« ^iftoria/' Upfala 1811. fc^enfte

er mir» (5r fptette in ber früheren gemäßigten £)|>j)05

fftion eine fe^r einflußreiche OloUe, unb irf) fonnte

mic^ glücflid) fd)a^en, jroei fo bebeutenben Scannern

tt>ie ©c()tt)erin unb J^artmannöborf fo nal)e treten §u

burfen.

3(IS wir nad) 2!)rotningf)o(m famcn, geriet^ xd)

mit i()m in ein Ieb()aftcg ©efprd'd), tt)a{)rcnb wir ben

großen ^arf, ber tai @d)(oß umgab, burcbfd)ritten,

tiefer fiel mir burd) bcn reidjen unb md'd^tigen

S5aumnjud)f, wie über{)aupt burd) bie üppige 2}ege;

tation auf, bie mid^ »ergcffen tief, ta^ id) in <Sd)«)ei

ben war. .^icr nun na^m bie mir immer inttrs

effanter wcrbcnbe Unterhaltung mit ®d)tt)crin mid^

ganj in 2(nfprud). SBaS mid^ aber befonberS ubers

rafdbte, war, baß er burd^au6 ju umgeiyen fud)te,

beutfdl) 5U fprec^en. 6r l)atte in ber 5£f)at bie gertigs

feit, \x6) in feiner 2Wutterfprad)e auSjubrurfen >)ers

Steffens, SlBaS icJ) ettette UC. 10



US

(ocm^ «tb«t Aber bie poUtifd^en^ befonber^ abmint^as

tiöen 3ujianbe ber ©taatcn wat er fct)c woi)l unttrs

n^U dv fut^te nnit öicUm ©fcr burd; raic^ SRad^;

ti^ten über öerfd)tebene Snftitutc in ®d^(e|ien pi txs

^Iten, aber wag td^' ibm ^Wcueö raitt^eüen fonnte,

war nur wenig, unb tVleiftenS war er genauer untere

rkijtet afö tdj. (Sr fd)(op ftd) fpatcr me^r an bie fRc

gtetung an, behielt bis ju feinem Slobe einen bebeus

tenben politifc^en ßin^u^ im 2anbc, unb ftarb atö

85aflfbtrector.

6in f(cinc6 (5ceignif trug [ic^ ^ier ju, wefd^eö bod)

ein national intereffanteS ©eprage tragt. 6inc a(tc

grau \)atti mitten im ©arten unter ben SSdumen

etneti Reinen Slifd) faubcr gcbecft, unb bot ben SSor^

öberfd^reitenben Wüd) für wenige Äupfcrmunsen an.

S^ein 9?effe lie^ ftd) ein @la$ rcid)en, aud) <Sc^we;

rin. 3« @d)weben ift c§ ©ebraudb, bie OJitterorben,

bie oft etwa^ fe{)r 2(uffaUcnbcS b«^«"/ immer jur

@i^u ju tragen j ^ud) id) trug mein eifemcS Äreuj

unb bemetffe, ita^ eS fe^r imponirte. (5s b^t in ber

a^bot itt feiner ©nfad)beit au^crbalb ^rcufcn, wo e3

feiten ift, etwa6 ©mfteö unb 5Burbige8. @d)werin

trug mcf)rere Orben. 2(16 wir be^al^lten, lic^ unS bie

Ol



%t<iü, tod) UtmttotQi auf «me unt>efd)ctbcne SS8«tfe,

metfen, baf mx ali fo anfc()nltd^ ^ecfonen tw^I

eine (ttocii größere ©umme geben *!önnteji. Sd> toat

ubcrrafd^t, »eil btefe gorberung mir mit ber fonf^ett

SSurbe unb 3u»erftd)t if)t:cg SSetrogeng, bie mid) för

fte etnnat)men, im Sßiberfpcudf) ju ftef)cn feilten*

®d[)tt>crin bemecfte, baf fte eine SBebaiKe trug, einen

Orben fo gut wie wir. „5Bie, fragte er, ^aft bu biefe

eti)aiunV ©ie gute §rau warb nun rebfelig unb er?

\öi.i){tt unl, wie eine ©efelifd^aft, xoütiji bürgerliche

SSerbienfte be(ot)ne, ibr biefe SP?ebail(e ertf)eilt \)Q.U,

weil fte, nadjbem fte SlBann unb Äinber öcrlorcn, ob;

gleid^ fte fid) nur mubfnm ernährte, arme Äinber ju

ftd) genommen, erjogen, in ber ^Religion unterrichtet

unb bann untergcbradjt b«bc. S)ie Unterftugungen,

bie ibr t)ier unb ba juflöffen, waren d'uferft gering,

'^u lief i^re SD?ild() ftel)en unb folgte Utt§. Sa fam

ein iXtco. fteben= bis ad)tia{)rigeS SÄd'bdjen, wenngleich

arm, bod) reinlicb gcfleibet, unb warb ung alg ein

fold)eg Äinb »orgcftcüt, welc()eg je^t öon ibr erjogen

würbe. Sei) erfd)raf, benn cg war t}oraugjufe^ett,

baf bie gcfd)wdfeige grau i^rc SJerbienfte um bieÄins

ber jf^t erft xt&)t breit auScinanberfegen würbe, (51

10*



148

gefc^at), wie \df erwartete. Dad ^inb mußte ftd^

^injhUen, unb ti fanb eine Prüfung ber fcltfamtlen

Htt \tatL SDlit befl gew6{)nli(f)en fragen waren SD^ä^rs

^en oerbunben^ bie eben fo natt> bon ber ^rau bem

^nbe tjorgelegt/ wie Don biefem beantwortet wurs

bem @ewo^nlid) ent()ie(ten fte @rfd)einungen i}on @ns

geln, bie auf baS ®zUt armer Seutc erfdjienen waren

unb fte au« ber bittcrften S^lot^ errettet Ratten» 9lun

war ber politifdje ^robji, befonberg einem grembcn

gegenüber, in feiner geringen SSertegcn^citj er burfte

hoÖ) ni^t au§ feiner JRoUe fallen unb war genött)igt,

ftd) in eine breite 3ured)twetfung einjutaffcn. 3d)

fanb ii)n tjerbricßlid), bie grau »erlegen, unb mic^,

ber iö:) auf eine fold)e «Sccnc mit einem folc^enSTJanne

gar nid)t gefaßt war, gcflört. ^nblic^ na()m baS ©e;

fprad) ein (Snbe, ein ®efd)enf berul)igte bie grau unb

wir gingen weiter«

©er ©raf fanb eg bod) notl)Wcnbtg, itber biefeS

wunberbare Sntermejjo ftrf) ju d'ugernj unb nod)

fd)neUer, al§ id) i^m irgenb eine grage tjorlegen fonnte,

fing er on über bie (Sd)Wicrigfeit, bcn religio fen Zbexi

^u.JytH 'xnter bem SSolfe auöjutreiben , au8fui)rli(^

JU fprec^iu ^ü) wagte bie Jöel)auptung, ia^ cS
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ntc^t oUetn fd)»tertg, fonbent öuc^, in fo fem e« ges

lange, fe{)c bebenfltd^ wäre; benn Wflg mxt hmiTibttf

glauben »erfdjwänbe, »ucbe nur ju leicht bai 5£tef(te

ber Sieligton 9cfä'f)rbfn, unb bte ®tu|en reltgtofet ®ttts

ltd)fett mit fortnef)mcn. 2)tefer SWeinung war nun mein

Begleiter feineöwegS, unb ba er ntd)t2uflt t)atti, baö

©efprd'dj weiter fortjufe^en, brad[> er furj ah unb

f(f)lug mir üor, einen ganj in ber ^Wa^e wo^ncnben

penftonirten SDpcrnfd'nger, ber in feinen jungem 3öf)s

ren ein grofeS 2fuffel^en gcmadjt f)attt, ju befudjen*

2!)ic fd^wcbifdje Oper war unter ®uj^at> in. bes

rufjmt, unb f)atu bcfonberS bie ÄopcnJjagcner ganj ju^

röcfgebrd'ngt unb uberpgelt» ©o wie eine bebeutenbe

Stimme f)ier {)erüortrat, »erfdfjwanb fte fdjneU, um

auf ber ®to(f{)oImer SSu^ne jtd^ weiter au6jubilben

unb bie ©nwobner ber ©tabt ju entjutfcn, ®o ers

innere id) mtd) au§ meiner fru()en Swgcnb, wie in

Äopcn^agen alle 50Bclt üon ber fc^onen unb talcntoot

ten Carolina 5öalter fprad), bie freilid) fd)on feit üics

len Sßl)ren t)erfd)wunbett, unb irre \d) md)t, baraal§

fd)on tobt war. @ie war eg üorjuglid), bie al$ZUt€

be^errfdjenbe ^rima52!)onna ber @to(fl)olmer Oper ju

ibrergpit «nen europdifd^en 9?uf ftdb öerfd^afftcj mir
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ober »at ffe intereffant, »eil fte We 4!»uttet mcincg

@d)Ulfrettnb«« , beg ftüi^tt ecnj^^nten @d)attfpteUrö

gittbgtert, war. ;•- r ; '^ r
' r

^: €« tritt uirt ein Mmt, f)öd>jl freunbtic^er ®rei«

entgegen, ber «n« mit einer 2(rt t>omef>mem ^Tnlianbe

empfing. Sr war ein Stebling ©uftaö« EI. gewefcn,

erinnerte jtd) bcr 3cit feiner Sugcnb, «nb festen ftdj

an biefen ©rinncmngeri ju crquirfcn. 6r war ein

2)eutfc^er, ünb bcr fd)webtfrf)e Äonig f)attc i()n von

ber SSerliner £)per unter griebrid) IL J)ierf)er p jics

i)m gewuft. 2)a ic^ mtc^ al« einen (Sd^wicgerfol)n bcS

(Sopellmeifierö 9leid^arbt ju crfennen gab, gerietf) er

in wa^re« ßntjutfcn, feine ganje fröi)lici)e Sugenbges

ftfeidbte lebte wieber atif. 9Jeici)arbt würbe auf eine,

idb fann fagen, fiir mid^ ruf)renbe SBeife gepriefen;

er ^atte ftc^ beS jungen «Sdngerö woblwoUenb angcs

ttommen, unb t»er SJcid^arbt fannte, wirb bieg gtou^

im*. 2(uf eine fo unerwartete SBcife, fem »on ber

4>etmat in "bie SÄitte meiner gamilte t)crfc|t ju

wet^i|iy wat mir t)ocf)ft angenebm. ßg fdjicn faft,

(^9^ ber alu !92ann, fo glanjenb feine @tels

ütng ttt ®d[)weben audb geworben, eg bennod) bes

botterte, fein SSaterlanb Derlaffen ju f)abcn. @o uers
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S5rf>eutUn9,/ .;. ..,;n :;..; ^^;.r. _.^! ':;.;> .:u-ifyA'':<-)

. SÄan woUt« bie frfjönc ^ftngjijctt ntc^t unbenu^t

t>oruber9cf)en laffenj wenige JEage fpd'ter fanb eine

§a{)ct nad) bem «Schlöffe ©ripg^olm ftatt. (S« »acb

cm anUuf) »on Owen erbauter 2)ampfboot 3ewa()lt>

bieSat)! ber ^affagicre »at grop, unb bie (Entfernung

^on bcr .^auptflfabt bebcutenbj man mufte ftd) für

ein« Sila(i)t etnridjten. 25te mitretfenben Ferren unb

Samen (man h^^c^\x'px^x^ gegen brei{)unbert) foUten in

ber f(einen, {)öd)ft unanfcbnlidjen @tabt ^la^ ftnben,

unb »ä^renb Wir fd^neU baüon eilten, fd)webten un6

fd)on bie bcöorftet)enben 2(benteucr bcr ^a^i oor,

SÄd'Iarne bfieb ftd) aud) jenfcitS 2)rotning{)OIm, fo

oiel id) mid) erinnere, einigermaßen gleidj. SöaJ^renb

bcr 9{eife, faft vom 2(nfange an, warb bie wec^feU

feitigc S5erü{)rung tcbt)after, bag SSewuftfein, baf wir

jwci Sage 5ufammenblcibcn foUten, übte feinen (Sins;

flup au6. 2)ag 2!)ampfboot war Heiner at6 ba6 früs

^cre, bie 3a^^ber 9?eifcnben tserboppelt, unb bie gros

ferc ^öi)Z fd)ien faft unüermeiblid) eine gröfere SScrs;.

traulidb^fit I)crt)orsurufen. '3(uf ber .!^infat)rt war bie

@efellfd)aft "jwar etwa3 öerwirrt, jcrfplittert, aber man,-
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^atte ffd^ bod) etntgetmafen jurcdjt gcfimbcn, alS man

@ttpgf)o(m cmtd)tc, ^iec war nun bte plö^ttdjc 3et*

ftreuung red)t metfwürbig. ©amal«, in bcr3u9«nb5ett

bcr europatfd^en 2!)ampffd)tfffa()tt, Wftwn fold)e ©cenett

nod) neu, jc^t ftnb jte fretlid) aUtd'glirf) geworben» @o

wie wie lanbeten jetftceute ffd^ bie ganje brdngenbe

©efeUfd^aft in alle ©egenben ber ©tabt; ein Sebct

lief bem 2Cnbecen, wenn er il)m jufdllig begegnete,

eilig »orbei, ein S«bcr badete nuc an ftd) fclbft, benn

er mufte für 9fa{)rung unb 5Bo{)nung forgem ®o

»erging etwa eine @tunbc, alö bie ©efcüfc^aft

ftd) wieber jufaramenfanb. %üt mid) ^atte ^ert

0. ^artmann6borf freunblid) geforgt. Zbn U^t ftanb

mir nun eine S5efd)äftigung beüor, bie mir fc^r peius

lid^ war unb Dor ber id) 5urutffd)auberte. 3d) follte

mit ber SWenge 'oon einigen £)uribcrt 9)?enfd)cn alle

©emdd^er be« <Sd)loffe6 burdjeilen, in jebem (Simadj

eine oerwirrenbe 9J?enge tjon ©egenftdnbcn betrad)tem

,

SSon ber ^Betrachtung ab|^ral)irtc id) jwar ganji id)

lief ratd) gleid)gultig burd) alle @emdd)er fortfd)lep5

pen, \)m wie in 25rotningt)olm, aud) ift mir »on

allen bcn 9Äerfwurbig!citen feine crinnerlid) geblieben,

unb bod^ foUte id() eben l)ier auf eine SOSeife erfdf)üttert
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»erben, bie meine nid^t geringe ©rwactung übertraf,

I)ai B(i)lo$ ^at ein aUertt)umÖc^e« ftnfteceö 2(nfe^em

SSiec ßrfti^örme geben il)m ein feftung^arttgeö ©es

prdge» ©icfe waren üon bcbeutenbem Umfange unb

8tt>ei berfelben \)aUn eine grofe gefdjidjtüdje SSebeus

tung, benn in biefem <£d)loffe tritt unS bie öerfjangni^

üoUe, ndrf)tlid)e, tragtfc^e ©efc^idjte @d)tt)cbenS auf

eine t>vo\)tn\>t 5Beife entgegen. 2)ie ganje traurige

®efd)id)te beS 5ßafa5@efd)lcd)t« unb ber folgcnbenSps

naftie brdngt ftd) un6 ^ier auf» SBcnn ©uftaö 5D3afa,

ber ©tammüater feinet ©cfd^le^tS, al6 ein öerttlcbener

^rinä einer unterbrutften Samiüe, a\xi ber Srembe,

in tt)etd)e er üerbannt war, o^ne irgcnb eine anbere

®tuge, als feine eigene perfönlidje ^raft, in feinem

gebrucPten SSatcrIanbe crfdjeint, e§ errettet, eine fonigs

lid)e ©pnaftie begrunbct, unb nad) einer langen, preiSs

wutbigen ^Regierung ftirbt, fo erblichen wir bur^

t{)n im fernen S^Jorben einen jener lirf)tcn fünfte ber

®efd)id)te, in weldjen ber fetten crfdjeinenbe unb eben

fo fd)neU t)erfd)Winbenbe Sag unS entgegenglanjt.

2(ber faum f)atte er bie 2lugen gefrf)loffcn, al5 bie

ungtürflidfje geit feiner f)intcrlaffenen Äinber begann»

Sßenige 6pod()en jeigen eine fold^e ftnftcre SDfifd^ung
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öon rcligiofctt unb politif^^m aSwircungen, ton md^i

felfeittger SJerfolgung bcr SSruter unter etnanter, von

aSwrat^, 5Worb unb @teuclt()aten a]kt litt, hiß bct

iiingfte unb Uftigftc unter bcn SSröbern \iai Eanb unb

ben ftoljen 2(bel in fein 5'^c^ jog; ba6 traurige «Sdjaus

fpiel aüfeitiger SSernjirrung fd)Iof, als ber Jöater ®U3

ftaö 3(botp^S ftcgte. 9)?an erftaunt, wenn man fiet)t,

wie ein fajl ftebäig Sa^re lang jecrütteteä SSolf auf

einmal fo mdd)tig l)ert)ortritt, unb auf bie gld'nsenbjie

SSBeifc eine grope curopd'ifd)e "^l^^at beginnt; man fönnte

©uftaö 5Bafa ben fd)njebifd)en ©uftaü "KMp^, bies

fen aber bcn europd'ifd)en ©uftat) 5Bafa nennen, 2Cud)

barin lie^e ftd) bie SSerglcid)ung nod) behaupten, baf

an SSeiber 5Il)atcn ein geheimer 3Burm nagte, i)a^ ber

gldnjenbe unb begeiftcrnbe 2fnfang eine fo furd)tbare

unb jerftörenbe 3ett a\xi jtd) gebar. Um ben ©lanj,

mit n>elc()em ©ufta» 2(bolp^ in 2)eutfd)lanb auftrat,

ju begreifen, muf man bie mdd)tigen unb tt?a()rl)aft

großartigen (5t)araftcre, bie fid^ au6 ber 2?iitte beS

fd^webifc^en ÜMi in ber Seit ber allfeitigen SSer;

wirrung b^auögebilbet l^atuvt, fenncm 6ö war o^ne

allen Zweifel ©uftaö 2(bolpl)S gröfte 5lf)at, biefe ftars
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fetiy tro^tgen, «jtberftrebenbcn ©emßt^r für ftc^ ju

gewinnen.*)

Stt ii«m @d){off« ®rtpgl)0lm jetgten jwct (5*

tt)Ä«ne ^»ei \)ei;l)a'ngnt|t)bUe 6p(kf)cn bcr fd^webffd^en

@efd)tcl^te* 3n bem einen fa{) man baS ©efd'ngmf,

in »eld^em dnf XIV. Söt)rc lang cingcfdjtoffen war.

3« ber SÄitte be§ runben Sf)urm« war ein Uns

ner IRaum, in weld)cm ber Äonig gefangen ges

i)alten würbe, fpärUd^ erf)eltt, benn ba6 2id)t ftel

burc^ breifa(i)e §cnffcr. ©n größerer Ärei6 umgab

btefeg ©cfangnif unt) in biefem würben bie S55äd)ter

für bie Seit feiner S5ewad)ung eingefperrt. @ie waren

t)erp|Iid)tet, beftanbig t)a^ flcine runbe ©efd'ngnip ju

«mgc{)en. Sn biefem fa^ man eingetretene ^uffpuren

*)^3Ä mad[)e auf eine ber ou§9eäctd)netften 9efd^td)tlt4)en

jDarfieUungen ber neuern 3ett aufmer!fam, hit iä) nicbt

ot)ne eine innige Sf)eilna'^mc burdjgclefen t)abe. S6 tjl

§rt)j;eU'S „ Karakteristik af tiden och de utmärkta

handlande Personerna i Sverige fran ar 1592 tili

,

,
1600." Ob fte einen beutfd^en Ueberfe^er ge^nben i)at,

weil ii) nid)ti auf j eben galt »crbient fte aUgemctn be«

fannt ju werben. ®tc ^at ben großen ^reig ber Titat

bcmie gewonnen. '^t
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b<« ungtörflidjcn Äöntg«, bet f)tec in Sßutt) unb

@d^mecj, wie ein wilbe^ SS^ier in einem Äd'ftg, eins

gefd)to|Tett, jwci Sa^re lang ()ecumlief* 9Benn man

ftc^ bicfcö wilbe herumlaufen be6 Äönig« in bem ®C3

fangnif, »a^renb bie ^ad^i, fclbj} ein9efd)Ioffett, bafs

felbe umfreifcte, Icb()aft üorjieUt, bann f)at man ein

9rauent)af^eg SSilb feines Unglüifg; benn n>a6 if)n ra|ls

loS f)ecumtrieb, war bie innere SJerwirrung feine« Der«

gangenen 8ebenS, unb bie Sfngft, mit weld^er er einer

9efai)rüoUen ^n^nnft entgegen fa^. 6r warb wabns

jtnnig unb fpatcr burd) eine litt förmlid)e6 ©rfennt*

nif vergiftet» ^ie naf)crcn Umftdnbe feiner ßrmors

bung t)aben wir burd) ben beruf)mten f(]()Webifd()en

®efd^id)tgforf(^er ©eijer fennen gelernt,

3n bem ^weiten 2!f)urme warb man an eine fpas

tere, nirf)t weniger unglu(f(td)e dpod^e ber fd)wcbifc^cn

@cfd)id^te erinnert, 25a l)atte ©ufla» III., at6 er

flU8 iJranfreic^ juröcffam, fein franjö'fffd^eg ^oft^eater

crrid^ten laffen. Sa3 «Sd^idfal biefeS .^önigS ift bes

fannt,

3n biefem traurigen ®d)(offe »erlebte enblid^ ©us

flaö IV., ber fpäter tjertrieben warb, feine trübfelige

Sugenb,
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" • SÄ« ift oon ict>cr \>tv wunbetltd^c @*9Cttfa& jwu

fd)en ^änentaif unb ®d)weben nad) Ut Zv^hvm^

bet Äalraarifdjcn Union m«rfwücbig gewefen. ^l«

eine fortbauctnbe Äette t)on Icibenf^aftlic^cn ^omilieni

fltcitigfciten; bort iwac eine bebenflid^e Sage, aber bie

rubigc Solge ber Äönige blieb gefiltert burd^ bie JRei^e

nie()rerct Sfl^c^unberte f)inbutd)» .,i.,-,, .-.;

; ®old)c bcbenf(id)e S5ett:arf)tungcn, obgUid) fte ftd^

unwiUfurlid) aufbwngen muftcn, fonntcn bennodf^

nicbt lange @tanb i)aUm in bcm ©cbcange fo t>ieler

SRcnfdbcn, bie fammtlid) cntfd)(offen watm, bie ^uU-

ben bec ©egenwart ganj 5U genießen, ©aS gtope

ocranftaltete gemcinfd)afttid)C Wla^l üerbanb einen bes

bcutenben S^b^il bet JRcifenben nod) enger, Sie 9ieifc

t)atte mid^ in ein fo vertrautes SScrbaltni^ ju einer

SÄenge 5D?cnfd)en gebrad)t, aB battc id) mehrere 3at)re

in <StO(f{)olm tocrlcbt, unb befonbcrg bie 9itücEreife

bta(i)U uns einanber nod) na()er, S)aS ©efprd'd) war

Ub{)aft unb unbefangen, bie §röf)lid)feit unb jebe 2uft

eine gemeinfcl^aftlid)e, unb unter unS trat ein junger

üÄann fjerüor, ber an ben beruf)mten fd)Webifd)en

Siebter SSeUmann erinnerte. Sicfer merfwurbige

SÄann »ar tsvibrenb feineS ieUn€ auf eine feltfamc
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5B«ife bet SWtttelpunft ber ©eftUtgfett in ^t9äf)i>lm.

©eine ©fbk^tc fonnen, getrennt tjon ber gefettigm

Sufl/ aud meldtet fte entfprangen, t>oU grenjenlofen

Ueöewitttf)«, unb bennod) mit einem fnft bro^enb tru*

ben >^inter9cunbe, faum öcrfianben werben, Zü(mxd)

machten bic ©efangc, mit leidet tdnbelnben 5öi|en,

mit fortbauernben 2(nfpielun9en auf jene Dergongene

3eit be6 2)id)tcrg, einen feltfamen ©nbrucf. . ^wat

rip mid) ber Uebermutl) ^in, wie er W gan^e ®efeU;

f(i(>oft aufregte unb in leb{)afte SSewegung fe^te, (5S

»ar bie jufammcngcbcd'ngte 8uft eines »ergangenen ges

f(bid)tlid)en SebenS, aber jugleid) ber wenigen Sage,

i)ic wir auf ber 9lelfe jUi)ebrad)t t)atten. Dod) f(an;

gen mir bic SBeb^Iagen einer triiben Seit au6 biefer

8uft heraus, wie baS triibe ©ripg^olm im J^inter;

grunbe unferer 3?eife lag. ßä war ©uftaöS III. firan;

5Öftfd)e5 S()catec unb Srifä XIV. (SJcfängnip, bic ein;

anbcr ganj nat)e geriiift würben.

^ö) brad^te faft jwci 5Bod)en in @tocft)o(m ju,

unb (ernte meijrere bebeutenbe SDZanncr fennen; unter

biefen ben berühmten SSerjeliuS, ber frf)on ben ©runb

gelegt ^atte ju ber grofen djemifdjen ©djule, bic ^ä)

f^itbem in Europa unb befonberS in ^eutfd)ranb fo

1. "•*^i ••••
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befecutenb ausgebreitet i}<it. (Sben fo warb mir fein

feltfnner «nb einfeitigcr ©egner ©c^Wörj fcefannt.

2(«d) in bte fd^webifcbe gtteratur, im engem nattona;

ren<Sinne, lebte tcft mid^ ^iec eim ^ammcrfljölb," b?r

Sberbtbliot^eJar, ()atte eben eine ©d)rift über bie dnu

roicfelung be6 pf)t(ofopf){f<^ett ©tubiums in «SdHDcben

t)erou69e9eben, @r Qti)kU ju meinem genauem Um;

gange. Unterbett {)öd)ft interreffanten SlÄannern, bie

id) fenncn lernte, war aud^ SSeäfon), ber aU ©id)ter

bie ^Tufmerffamfeit auf ftd) gejogen, unb eine @amms

lung alter fdjnjebifdjer ©efd'ngc mit iljren Gompofttioi

neu l)erauögegebcn i)atte, (5r lebte, reid) wie er war,

auf eine glcinjenbe SBeife. ©ein ^an§ üerfammelte

bie intereffanteftcn S^milien ©torf^olmS, unb bie ge^

feUigen ©tunben, bie idf) ta jubrad^te, ftnb mir in

angene{)mcr (Erinnerung geblieben. SSefonberg ftcl mir

bie 3(nmutl) ber fd)Wcbifc^en grauen auf unb bie

flangöoUe 3flttl)cit il)rer «Stimmen, ^ie üoUe unb

belle 3(ugfprad)e ber SSofale tt)eilt, unter bcn fcanbis

nat)ifd^en (£prarf)en, ber fdbwcbifd)en SlJZunbart einen

grofcn SJeij mit, unb wenn bie anmut^igen fdjwebis

fd)en grauen bie einfad[)en, aber tief ergreifenben 9?ai

tional;@efänge nacb ben alten SJZelobien fangen, war
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td^ öoütg ^ingeriffen. @« tönte eine ®malt Ui tief*

jlen ©djmtrje« ou« btcfcn f)erau«, bie in grofer Sins

fat^^eit ba6 öer^üütcfle @c()eimni^ ber 3R«jtf, wie

ii Itd) felbjl in ben ^eiterftcn M'ngcn be§ §rot)feinö

öcrbicgt, ju üerrat!)en fd)ien. ;L.,.:

S« ifl mecfwütbig, wie rcid) ©torf^otm fd^on ba^

malS an 2)anipffd)iffen war, al^ man in 2)eutfd^lanb

faum angefangen l)atu, ft'e ju bauen. 2(uf einem

btitten Sampffdjijfe »crliep td) <Stocf()oIm, um nad^

Upfala ju reifen. 2Sic famen an ©igtuna, jener ©egcnb

ber d'lteften fcanbinaoifd^en SO?af)rd)enwelt, bidjt üocbei«

J^ier fanb id) mid^ wicber in ber SiÄitte einer großen

©efeUfc^aft üon Ferren unb S^amenj benn baäölücf,

\iOd(!i)ii m\d), id) mödjtc fagen, auf allen meinen SRei^

fcn ju begleiten pflegte, trat mir aud^ ()ifr entgegen.

©n geft, wie eg nur in <Sd^weben ftattfinbet, foUte

eben biginnen.

©ne grofe ^Cnja^l ^rebiger, bie ftc^ auf irgenb

eine Sßeife bcmerfbar mad()en wollen, erwerben fid)

ben 9)?agifters®rab; auf ber Unioerfttd't wirb ber junge

(Sanbibat geprüft, angenommen ober jurücfgcwiefen, aber

Vit Promotion ftnbct nur alle 3 3«l)re ftatt. 2>a ber SÄas

gifter;®rab in <Sd)Wcben unter ben .@ele{)rten faft fo
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^d'uftg tft, tt>ie oct^dltntfmofig bet mcbicintfd^e Factors

gtab in ®eutf4>Ianb, ba bie ^öt)et:e Soctorptomotton,

bte fretttd^ fcttencr tjt, bei btefcr ©elegen^cit jugtetc^

ftattfmbet, fo ijt bte 2fnjai)l ber ^romoütrenben md)t

gcting» JTud) bei bcn 2)iffertationen jeigt fid) eine in

S)eutfd)Ianb unbefanntc (Sigent^umltdjfctt @e(e()rte

2(uffd|e, befonberg in ber tateinifd)ett ©pradje, txsürbett

faum moglid) fein, benn ber SSerfaffer würbe ganj aUei;t

unb of)ne irgenb einen 6rfa^ bie Äoftcn be§ 2)rucf3

ju tragen l)aUn* 66 ift befannt, baf nocl) bi6 tief

in ba6 öorige 3Ät)rI)unbcrt {)inein, ein ^rofeffor, öK

^rä'feg bei ber 2!)i6putation , SSerfaffer ber »on bem

©octoranben ju t)ert{)etbi9cnben @treitfd)rift tt)ar»

^affelbe SSert)d(tnif fe^te fid) lange mi^brdud^Iid^

fort, nlS bie SSerpflidjtung, bie ^iffertationen felbft ju

öerfertigen unb ju t>ert{)eib{9en, auf ben S)octoranben

überging. 3n ©djwebcn rui)t biefe ^Ausarbeitung ganj

Offenfunbig auf bem prdfibtrcnben ^rofeffor j Ui einer

ieben 2>iSputation Id'ft biefer eine beftimmte 2Cn}af)I

SSogen brucfcn, bie einen beftimmten tt)iffenfrf)aft{id)en

Sn{)alt 'i)ahm. 2)ie 2(bt)anb(ung brid)t ab, wenn bie

SSogen t>oU ffnb, oft mitten in einer ^eriobe, wie öiele

l)eftweife erfd^einenbe 3o«J^naIe «nfercr Slage» @o

(Steffens, Sffiaö i* erlebte. IX. 11
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ift oft fe^r (ang unb bte S3oUenbung ecfd^tnt ntc^t

f«lten er^ naö) mct)rcrcn 3at)c«n.

85ci bcc ic|t bet>otftcl)enben Promotion äd't)ltc man

einige ftebjig ßanbibaten, bencn bie SKagiflecwurbe tts

t\)tHt t»crb«n foUte* 9?td)t Scanner allein, fonbem

öud^ Srauen ani bcr erften ©efcUfrf^aft @tO(fl)olm5

pflegten bicfec §eiccltd)feit bcijuroo^nen, unb babcr

war bte ©efetlfcbaft auf bcm 2)ampfboot eine fe^r

ottgerlefene» SSiele waren mir befannt» *^err üon

^artmannlborf b«tte bie ©ute, mxd) aud) nad^ Upfala

3» begleiten» 2!5er bamaligc gector 2(ttcrbom erwar;

ttU mid). SBSir famen beS 2(benb3 fpd't an unb tra^

ten vorläufig in einem ©aftl)ofc ab. 3(lä id) meinen

greunb begrupt, unb einige feiner näcbften greunbe,

bie uns empfingen, fennen gelernt b^tte, ocmabm icb

in bcr gerne eine SSewegung* 68 war eine 2(njabl

©tubirenber, bie, o^ne allen ßweifel burcb 2(tterbom

ha^u bewogen, micb mit einem ©efange willforamen

bt«fen. 55Ja6 mir befonberS bei bicfem, einem Unis

Dcrfttatllebrer nid^t ungewöbnlid)em Smpfange aufs

ftcl, war bit norbifcbe SRube, bie ficb babei jcigte. ^an

würbe t^e 2(nnai)erung foum bemerft l)aben, wenn
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bie Sttfttttte einer Hni&f)l ^zn^d)m ft(^ oert>ergen

liefern S)ei; ©efang voat Ux^e, lan^fam, unb töme

foft traurig, unb ba« SSiöat feine^ttege« taut; aber

id) tx\)xtlt fpater uberjeugenbe S3en>etfe i^rer Buneigung»

2)er larmenbe 3«bel, ber ouf ben beutfd^en Unioerjts

taten ^tatt ju ftnben pflegt, fdjien ^iet ^Mq unbis

fannt ju fein.

Sn ben erjten 2!agen meine« 2(ufentt)aft3 in

Upfata war bie SSerwirrung grof, bie SSerwanbten

ber fteb^ 2)octoranbcn, bie grofe 9)?enge ber

S5efud)cnbcn au3 ©todbolm füllten bie Jpdufer; bie

paar Slage gingen mit S5efud)en unb ©efcUfdjapen

t)in, wd{)renb bie SSorbercitungen ju ben großen Seft=

Iid)Feitcn ^rofefforcn, UniöerfttdtliSSeamte unb ^tü:

birenbe in unru()i9C SJewegung oerfc|ten. X)ev Sag

fam f)cran, unb aud) id), ber id) al5 frember anwe« .

fcnbcr @e(et)rter einge(aben war, unb an bem §efte

2){)cil nel)men follte, war wenigfienö mit einem 5lt)eit

meiner Soilette in feiner fleinen SSerlegcnljeit» ^ö)

war feit brci Sagen nid^t raftrt unb in ganj Upfala

war nur ein SSarbier, ber ali ein folc^er faft gar nidjt

in Sll)dtigfcit gefegt würben aber biefer war jugleid)

Srifeur, unb bie jungen SÄdnncr, i)'K promooict wers

11*
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bcn, bte bei be« geftKd)fett trgcnb eine JRoUe aH lins

führet be« 3i#5, aB 2»arfd)dUe u. f/w, fpiele« foU«

tm, rauften auf altcrtt)umlicl)e 2Betfe frifict unb ges

pubett erfd)cinen, Set SRann I)atte wenige ©tunben

nod) SRitternad^t angefangen unb tt)at)rfdjeinlirf) me^r

<itö t)unbert SWenfdjen friftrt. ^d) !am sieraüd) fpdt,

t)otfte, baf et fd)on mit ben jungen Seuten fettig wate,

abct bie ganje «Stube wat nod^ tjon nid)t gtifttten an=

gefüllt, unb id) toat in bet 5lf)at in @efat)t, mit einem

t)(id)ft unanftdnbigen SSatte, bei einet fo feÄlid)en ©e?

lcgent)eit eine fet)t fonbetbate SJoÜe ju fpielen» 2)a,

wo bie ^tofcffoten üctfammelt waren, l)atu man auf

raidt) gewattet, bet 3ug wat fc^on geotbnet, \)a€ Stuf)s

ftud becnbigt, unb id) fonnte mid^ nut tbtn bcm 3«g^

anfd)liepcn. SDIefct ging nad) bet gtoflcn 2)orafitd^e

bet @tabt, bie im fd)önften gott)ifclben ©tpl gebaut,

fid) pd)ji ftattlid) unb impofant ausnimmt; ba^ gtofe

^ottal wat etoffnet, bie tooUfommen gcfuUte Äird)e

lag ba^intet. gut ben 3wg watb nut mit fD^ul^e bet

SBeg gebat)nt, unb wit fanbcn unfete ^la|e im Qi)Ov^

2(Ueg wat befc^t, bie ©alcticn jwifdjen ben fd)lanfett

©dulen DOtt @tocfl)olmct 2!)amen eingenommen, unb

bie Steige bet fc^önen Stauen bilbete einen angene^;
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itim Ätet«* Sit bcm mite» nwttteeg^^ett bet Jttr&

c^e brangten ttc^ SKatm«i: uttb ^m^fi^:%tflÜ6)h\t

btgann« ®ie baucrte wn 10 U^c SJorrnfftagS bt«

9egett4Ui)c S'lac^mittaggj wentgjienSuict, »emi ttttl^t

fönf latcttttfd^e SReben über t)etf(i)tebene ©cgcnffanbe

würben gehalten, feine bauerte füt^tt oB eine <3tnn'

bej bajtt)ifrf)cn würben tateinifdje ©efdnge gefungen»

(5g war fd)on nad^ 2 Uf)r, al«, wenn id) micl^ rec^t

erinnere, ber ^rofcffor ©ruber bte Äanjel befticg, unb

eine lang^)rebigt begann, bie^d^, mit \>im üon ber

tagficfje» S^ebeweifc »oUig abweid)enben OJebepat^oö

«nbefannt, burd^aug nid^t »erftanb* 3<^ bewimberte bie

2)amen, Sn 2)eutfd^Ianb waren gewtf meijrere o!)n5

ntad)ttg geworben, unb wie eine fofd^e, bie in ber er?

j!en 9Jei()e ii)un ^ia^ gcfunben, au§ bem ©ebrd'nge

ge6rad)t werben foUte, war mir öoUig unbegreiflirf>.

^ier fan^ burdbau6 feine ©torung jlatt* ^6) war

fcincSwegS in ber ©timmung, eine fold()e lange 9leif)c

t)on 9?cbcn anju!)örcn, 3d^ war frßf) aufgeftanben,

mein unanffä'nbigcr SSart l^atte mid) jur SJerjwei^ung

«nb um ha$ fd)önc %m\)ftüd gebrad^t liii einige

©tunben öorüber waren, erwartete id() ben @d)tuf

ber geierlid()feit, aber immer trat wieber ein neuer
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SRebnec auf. e|blt^ ghts berBug oon ber Jtit^e na(^

bemSRittüffi^^o in einem mdftg großen 9{aum nur

SSknige ^l(^ fanben« Jg>tec woc ein KntgH<^er S^ton

ertt<^tet, «ttb bct ®vaf ^Umraing nat)m, atö Sfeprfis

fentant be« Ägntgö, ben ^tog ein, fo ötet td(> mtd) ecs

innere, üuf einem jtt)etten nteberen @i|e bejfelbenj

JRittetotben würben an ein ^aar ^ofefforen, ganj

auf aftert^umltdje SBctfe, \3ertl)ctlt. 2)er ®raf gtem»

ming ^ielt eine 2(nrebe, entblofte ein ©d^wcrt unb ers

ttyeilte ben 0litterfd)l4^. 2)er ^ijiorifc^^rofcffor

©etfer, «tö @ecretatr beS OrbenS, fdjnaUte b»m dtits

tn bie golbenen (Sporen an. 2)ie Seierlt^cit fd>to^

mit einem ©IMwunfd^e üon-@citcn beg@rafen, bann

üon ben 2Benigen l)m m @aal SScrfammetten, unb

enbßd) fd()ritt ber feftltd^e Sug weiter fort, um bai

gtSnjenbc SWa^l ein5unet)men* 2>ie[ea warb in bcm

oon' Sinne angelegten botantfdjen ©arten, «nb jwaü

in ber gro^n SJrangcrie aufgetragen. @tne Safcl war

gebecPt für »enigtlcnö 200 ©ajle; i)kx ffanbcn in bes

ftimmten (Sntfemungen Dcrfd)iebene augfdnbtfd^c, in

Stopfen gezogene SSdume, bie ©tdmme ton ben JEas

feto «mringt; in -ber SÄitte ber gro^e, berühmte, üon

^iOni gepflaoste £)rangenbaum, ber atö ein .l^eißg^i
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tfyxm bti ©artend bitxa^ttt tov^, ^^ fffl^ imt

tem trafen gUmmtng^ btm 9{fcd9pfc|ytioetf^

vmb einigen älteren ^rofeffwen meinen ^fö| unte«

feinen tt>eit ausgebreiteten bid^ten SSeriweigunsen. €d

toat ber anfe^nlid)fte Drangenbaunt, ben it^ bis ba]()in

gife^en Ijatte^ unb eS überrafd)te mid^, im f)of)m 9?orben

unter feinem <S(i)attin ju ft^en. 2!)ie SKabCjeit »ar

prd'djtig. 2CIS bie SJei^e an bie ®efunbl)eiten fam, »urbe

berÄönig, wie jtc^ oon felbfl »erfteljt, burd^j ben@rafen

SlemmmHue« b.gnilt, «nb i^ ^ ci r,no«i, bof

aud() cip Sloaft auSgebrad)t werben würbe, ber miel^

Sum Sieben aufforbem mufte, S5ct fold^en @eUgenf)eiten

bin id) ^ttoö^nlxö) pd^ft m^ftlid), bie 2Cnttt>ort gelingt

feiten, unb bie ganje SJ^a^I^cit ifl" mir ücrborben. 3^
f)ah^ biefe Slual nur ju oft erlebt* 3n einer fc^tr

gewanbten 2(nrebe, öom ^rofeffor ©cijer, warb bie

beutfdbe l^eratur gepriefen, bie ^rcupifc^en Uniö^rfts

taten in il)rer SScbeutung erl)oben, unb mir ein SBSills

fommen gcbrad)t 3d^ {)attc über bie 3(ntn)ort, bero -

allgemeinen Sn^atte nadt), nad)gcbadf)t, unb war uns

gewi^, tt>elrf)e (Sprad()e id) wallen foUte, ba jfbar ber

Snl)alt fd)on auSgebadfjt unb beftimrat war, bie Sorm

ber Siebe aber ein ^robuft ber unmittelbaren @egat«
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natt fein mi^ ^c^weinfd) t>ecmod)t« i6) nietet mit

§mlgfei|^|jw^|9^(n^ benn bie gebilbeten ^canbinas

»iec öe>:flel()cn jtd> unter einanbcc, inbem ein 3«ber

feine @pcad)e fptidjt» ©dnifd) fanb td) bebenttic^,

eben beir SSertt)attbtfd)aft beiber @pr<id^en wegen. @tn

2(u6brucf 6ann in btefcc <Bptad!fi eine erlaubte rebms

ttfd)e SSebeutung I)afecn, ber im <Sd)n>ebiftf)ett gering

dingt; id) n)ä'()(tc ba{)ct bie bcutfd)e @prad)e unb gab

ben ®runb an, ^d) faf unter bem ©chatten öon

«nnö-^Scangmbaum^ id, mt mmti,v *<<,»»»«

gebitbet, einer fetner beficn @d)ü(er war meii^ Se^rer

gewcfen, einen ber tiefften ^auptmomente meiner ju^

genblirfjen fStlbung tjcrbanfe id) feinem, im ganjen

Sl^orben i)ocf)gefetertcn' 2)afetn. @o ,()atte id) einen

©egenftanb, ber ftd) mit Seid^tigfeit an bie gegebene

©egenwart anfnüpfcn lief, 3d) war in ber 3:i)at "oon

biefem ergriffen, ginne'g Sfiame fd)lo^ ftdj^i^on felbft

an bie t)i#len großen 5f?amen auggcjeid)neter Sf^aturs

forfd^er, bie ba6 fleine norbifd)e fRiid) in ber ©es

fd)id)te
'

earopaifc^cr 5Dßtffenf(^aft t)erl)errlid)en. 2)te

9Jebe ^ang, tou mir nur wenige gelungen ftnb,

imb ba0 ®erüd)t »on biefem Sioaft breitete ffd), wie

icfy auf meiner Sfieife burd? 'B<i)Wt^en mit einiget
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®enugt^uui% fcfu^r , , ^tlh^ m «itfentterr ^tnas

jert aud» . ,;,;;-;in,v :";Sni;:.'"jr,-;' sc-iS i«^ -.^4 n^

i Se^t fattim nun bte Sag« ber SUu^e, tmb i^

fonnte mid) b«n otcUn ©ele^rten nähern, t^wn S'Jos

men mir jum 5lf)eil fdjon befannt waten* ^m jwet

l^attc td) fdjott tn 2)eutfd)tanb fcnncn gelernt j cS war

5ßaf)Ienberg, ber in Europa berühmte SSotonifer, un&

mein treffüiJber grcunb, unb in Upfald mein gatifreiec

5Birt{) Zmtbom, auf jeben galt einer ber pl^antaftes

reidbßen lÄb anmutf)i9ften ©idjtcr nid^t allein in

©dbwcben» Bie Sage eine^ fdjwebifrf^en 2)ocenten iji

nid)t bte glanscnbfte; fte muffen bte bejie 3eit ibre$

gebend in einer bcfcl)canftcn ©tcllung alg Sectoren jus

bringen, bic ftd^ freiließ mit bin ej^traorbinarcn ^ro?

fefforen ber beutfd^en Uniücrfttä'ten öergteidjen laffen,

unb bie meiften nel)men erff im l)öt)eren 2fltcr ben

^la^ eineö orbentUd^en ^rofeffor6 ein* SSJZeine beiben

greunbe waren gectoren* Ueber^aupt iff baS. SSer^dlt«

nif jwifd)cn 8ef)rem unb ©tubirenben auf ben fd^wes

bifdben Uniöcrfttaten ein gani bcfonbereö. 2)ie Altern

fc^itfen il)re <S6l)ne -im breijel)nten ober öie^el)nten

Sal)re auf bie Uniüerfttdtj biefe Äinber ^eipen ©tu«

benten, unb ftel)en, wftm fte »ermögenb finb, unter
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bei bet im ^be I)ettfd()enben "^tmut^, babucd) in

ben ®tcmb gefegt »erben/ ftd) eintgennofm fotgenfcei

ben <Stubien p totbmetu ^uf eine fo(d)e ^eife ^os

ben fiä) bie meijlen fpdtet au6gejeic{)neten 9}otabUttas

tm bet fd^toebifc^en Siteratuc fortgef)olfen; ed btlbet

^<b Aber aud) baburd^ ein jhtfentoeifer Uebergang oon

ben Äinbetn, bte ©tubenten genannt »erben, big jn

ben in Upfala ^o(^gead()teten orbentlid^en ^rofefforenj

SSerbdtotiffe f)alun bte 2Ccltercn, al$ gübref unb ßciter

bec Sungeten, oft öiele ^a^vt auf ber Uniöerjttdt feji,

befonberS fold^e, bte fic^ für bicfe auöbtlbem <Ste ers

balten burd) bm 9Äagtfter s @rab fd^on eine i)ö{)ere

SSebeutung, unb ©ntge 5etd)neten ftd() in biefer Sage,

obne irgenb eine ZnfUüuxiQ, al€ @(i)rtftfteUer aui*

©urd) 2(tterbom lernte td) nun mehrere ^rofeffo*

ten fennen. Sod^ el)e id) öon biefen rebe, muf idf>

einer ^rau er»df)nen, bte ftdb in ber %i)at um bie

Unioerfttdt Upfala grofe SJerbienfte erworben 'f)at 66

war bie geifttg bebeutenbe, (tebenSwürbige §rau £)briftin

©iffoei/ptolpe* ©te lebt ali Sßttwe, unb ^at gcwtffers

maafen ein offene^ ^au5 für ^rofepren mit ii)ren

gfomilienr für Sectoren unbJl^agifter unb altere ge«
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Hl^e ©tubitenbe* ^ü) glaube n^ in itmn Kret«

t>etfe^, ^t in JDeutfdjtanb f«]()r feiten i^ 6« ^rrfc^

eine 3«rt^Ht tmb t^oäfft intereffame SSciwgßd^cit In

ilfjren ^^«ftbjtrfetn* ßS tturben Ui manntgfotttgjlen

©egenjldnbe ber SEBiffenfd^ft «nb be« Sage« mit gto«

fw ©ewanbt^ett bet)anbelt, unb ic^ f^abt einen d^ns

lid^en angcnel^men aScrctntgunggpnnft bmö) eine gei«

ftig intereffante gwu auf feiner onbem Unioetfitat

gefunben* SWetn SScrt)altntf ju btefct e^mucbigen

2>ame warb fdjnett ein üertrauteöj fte war ein« be«

dftejien Sceunbtnnen bet berühmten beutfd^en ^d^fes

rin, ber ©eneralin » ^tUvoiQ, geb. üen Sm^of»

Unter ben ^rofcfforcn, beren S5efanntfd)aftid() in Upfato

marf)te, waren nod) swct unmittelbare @rf>uler öonSinn^

ber eine war bcr al69?etfenber in3(frtfa befannte2(fjcliuö/

ber aud) furj oor metner 2(n!unft ba« itUn feine« ?e^

rerS \)tvmi^ah, 2>tefe ®d)rift l)at einigen 2Bertl), c«

ftnb SSemcrfuttgen bc6 Sinnö über jtd^ felbji mit ets

Iduternben SSeitrdgen ton bem Herausgeber» ^«c

^mtU war S;t)unbcrg, befannt burd) feine Steifen am

6ap ber guten ^offnimg unb in Sapan* (5r erreid)te

ein t)ol)e§ 2lltrr unb ftarb wenige ^a\)vt nad) meinem

Aufenthalte in Upfala^ t^in ben Ad)tjigen* ^db fanb
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ftt 5t^b«9 ^ft t>tctttn SÄann/' töte eine Wlvt»

mle ou^gettol'het, aber mit einer grofert SSewegiidjs

feit, bie ftc^ föc fein ZlUt t)6(i^ft felffam ou«na^ra,

®r füfyctt mxd) ein paar <Stunben ununferbrod^en in

bem botanifd^en ©arten ^erum, unb lief mit einer

©^neUigfeit, bic mtd) in @r|!aunen fc|te, öon einem

2>rte 5um anbcrn» Diefe SSen^egung fdjten if)n burd^«

öuö ntd)t ju ermubcn» SD^it grofer ßeirf)tigfett Rupfte

er oor mir bte treppen f)erauf. 3(Ueö, tt>a6 er backte

unb tt>at, bewegte jtd) tnnerf)alb ber engen @d)ranfen

feiner ^f^anjenbeftimmungen, mit weld^en bie SSotas

nifcr bod^ ttjenig jnfriebcn finb, fo ba^ in biefert no^

eine grofe SJerwtrrung f)errfc^t, «nb eg fdjmer tft,

auSjümadjen, ob ^flanjen, bic neuere 9?etfenbe ftns

ben, fd()on 3;f)unberg befannt waren ober ntd)t

@r tt>ar ftberi)auirt nidjt fc()r getftretdf), erwarb jid^

aber burd) feine ©mfigfeit unb fein unermublid)e6

^ffanjenfammeln unter ben üielen OJeifcnben, bie ginnd

m alle ©egenben ber 6rbe auöfanbte, faft ben größten

Stuf, Zm feltfamften erfd)ien er mir, al6 er tmdSj,

in ber Sl)at mebr ermubet, alö er ju fein fdbien, in

bä« dabinet feiner japane|tfd^en50Jcr!roörbigfeiten führte.

J^Uv glaubte idi) einen 2(utq|[|faten ju erblicfen, ber mit
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ffcv^tm mec^anifcl^m @efdf)ttf üetfetttöt »ar, «m bte

aUetbing^ bebeutenbe Sammlung in iiMuUm^ 3^
t)iilt mid) füt uberjeugt, baß \)'m hai 2eben«^)«n$

dp bc0 alten SRanneö 5tt fudjen »dre: wenn er hU

Äleibung, bie SSewafnung, btc @erdt{)e u. f.
w, bet

Scipanefen immer ouf \>k ndmlid^e SGBetfe erfldrte

üttb tdglid(> baS S'Jdmltdje genof* 3d) fonnte mir

burd)au§ nid)t üorftellen, wie biefcg auögetrocfnete

Perpetuum mobile jemals aufhören würbe, firf) «uf

bie ttdmU(^e SBSeifc ju bewegen, 3ßa{)rfd)einfid()i ftarb

er — ta t'H fSefud^c, je älter er warb, befto me^r

abttal)men — a\x^ SÄangel an dunerer 2(nregung, %üx

meinen greunb 3Ba{)lenberg , ber fo lange al6 ßector

in einer wiffcnfdjaftlirf) mt ftnan^iell befd^rdnften Sage

leben mufte, war btcä eine traurige 2(usiftd)t,

* 6tn jweiter feltfamcr SKcnfd) lebte bamalS no^

in Upfala; er l)ie^ £)ebmann, war^rofeffor berS^eo;

logie, irre td) nid)t, ein IDricntalift, unb warb feiner

großen @elel)rfamfe{t wegen fe()r gefdbfl^t; er . war

9?ector einer gele()rten <Sd)ule gewefen, unb f)atu furj

üor feiner SSerufung nad) Upfala an einem gieber

gelitten, SSon je^t an bel)crrfd^tc i^n feie fire Sbee,

ba^ er nur leben fönne, wenn er burd^auS bie Äcie

V^^r^t^ . % 4
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inft Don fiä) entfernte unb im SSette bliebe, ^aä)

Äpfata tiep et ftc^ Einbringen in einem feft oerfdjlofs

fenen SSogen, gonj öon SSctten umgeben, au4) ali

^rofeffor oerlicf er ba§ SSette nie, SSor biefem mupten

feine 3«börer ftc^ üerfammeln, S3ud)er unb Rapiere

lagen auf bcm S5ette unb auf nal)e jie^enben Stfd^en,

ibm erreid)bar. Jpier empfing er audb bie SSefudje.

3d) warb bur^ ©ctjer
.
ju tt)m geföl)rt @r war

lmrci^au6 fcmgefunb. 2)er 2inbtltf war nid^t ber ans

gene^oi^ej benn für bie JRcinlic^feit war wenig ge;

forgt JDer lebl)afte CWann bem^tz ftd> mit grofer

8ebenbigfeit, rtd^tete ftd^ auf, warf fid) wieber i)in,

fprad) unb gefticulirte l)eftig, bie SScttbedcn, bie ^a;

piere ^ogen um i^n l)cr. SSon feiner fcltfamen ©rille

bujfte nid^t gefprodjcn werben, ^r ftarb erft im bo-

^en 2llter. S)b er in feinem gad^c ali @dE)riftflcller

^eroortrat, wcip id^ nidjt, aber b\xx6) bie @ute ber

grau öon Slarrad), ber ^xüoi beS üerfJorbcnen ^reus

fifc^en ©efanbten in ©torf^olm, bie, als eine fc^we*

bifc^e ©rd'pn 9Jofen, eine grofe 2lnl)anglid)fcit für i^r

SBaterlanb bewal)rt f)at, l)abe ii) eine l)6d[)ft intereffante

fleine @d)rift biefeS wunberbaren SÄanneS fennen ges

lernt. @ie entl)ielt eine 2)arftetlung feinet @d()Ul5
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(f^end* 6r wotb in bem ^astfe fined jD^ettn^ et»

jogen, ber, *oW ganbprcbtget, ein |)^6 Älter emtc^te.

©iefcc lebte oud) ganj in feine <Sd)U(jeit üccfunfe«^

unb fo reichten C)ebmann^ Srinnerlmgetf foft un«

mittelbar bi« in ba6 jtebsebnte So^rliwibfrt hinein.

2Bie bic ^üt^tten <Sd?ulen in beti f4)n>ebif^en ^ro«

üinjen jcfet ftnb, ift mit unUUnnt, obet »ie eine

SWenge akcttbümlid^cr ©intidjtungen bet Äir(^e unb

bec Unioecfftä't, fo ifahm aud) bte alten @d)ule!ncid)5

tungen ber SJeformationöjeit ftd) reiner in ^6)W^m

al6 in icgenb einem anbcrn ßanbe erhalten, unb nad^s

htm id) burd^ OJaumerS üoctrefflidje ©efdjid^te ber

^äbagogif bcn Sco^enbotf unb3ob«nne§ ©türm fennen

gelernt i)ahe, war mir £)cbmannö fIcincI SSerf boppelt

intereffont» 23on ber bemofcatifd^en ©nridjtung Jjgr

alten @d)ulen, wie fte'nidjt allein für bcn Untercid^t,

fonbern aud) für bie 2)igciplin beftimmt war, xft

bai rcinfte SSilb bis jur legten ^dlfte beg vorigen

2tAl)rbunbertS öbrig geblieben» 2(16 biefe @<^ulbi6cis

plitt ahftatb, unb bic organifd)e ©liebcrung t>erf(j^tt>attb,

blieb bic frühere orbnungSmd'pige ©cwalt ber dttereii

@<i^ulec, üon -allec 3(uffid)t getrennt, al3"eine fd)dbs

ti6)t <Sd)ulcr37lciftofcatie sucurf, unb biefe fanb id> in

lt.
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^ BtortRlber ©c^irft nod) in meiner Sügenb Dor,

@i WOT mir t)od^jl inteceffant, biefe jletige öntwirfes

iung fei« ju meitt«c eigenen Sugenbjett »»erfolgen ju

fönneiwf SBfe ®^^ 4te1l f!d) gut, unb ij^ mit einet

get(^ttgltft««fb 8ft»nr^«fi^iaeben,'tle man bem dten

wunberßöjett SBIanne md()t mtrau^n . foUte.

'i' Tiisk t>icr Uttttt idj öiid) einen ber mecf;

wörbtgften Scanner @d)»ebcn6 fcnnen, ndmlid^

ben ©rafen ^laten» @d)njeben \)at ftd) burd)

feine- großartigen mcc^antfd)cn 5GBerfe, burd) weld^e

e« bcsB rau{)c Sanb be^errfc^,
" unter allen euros

pd'ifdjen SSölfem au6gejcic^net ^ol)ll>cim l)at ftd)

burdb t'i^ <Scl)lcufen ^ü 5lrolll)octta öerewigt S5e;

fanntlid) jtcf)t man bort neben einem braufenben

Sßafferfall bie ©d)tffc bi6 ju einer bebeutenben 4>ö^«

burd) fu^n angebrad)te ®d)lcufett in bie ^öi)t ftm

gen» ©em ®rafen ^laten ab«r »erbanfcn wir ben

großartig fuf)nett ©ot^asÄanol, ber ftd) burd) ben

^{t^ ön ^ol)lt)eim« @d)leufett anfd)lieft, unb baS

fd^WirtiffÄ^ ®nei«gebirge quecr burc^fd)neibct» Stefer

ÄaMl war bei meinem 3(ufentl)alte nod) ntd)t fertig»

S<3b bttrd)fci)nitt i^n auf meiner 9Jetfe an mehreren

©teilen, ^ier fd)on tion SOBaffer gefüllt, bort nod^

^
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ttodm unb in bet2(rbeit ^d^ iKibe fein met^nffd^e^

^erf gefe^en^ mlii^ti jt(f) an ^ft tmb ^n^t
mit biefem meffcn UtmU* SWan g«r5||> in 6r|iatu

nen^ ein foid)?^ Unternei^men in eintm atmen Sanb«

iu entbe^en^ n>e(df|e^ bem md)ftm «nd m^tigften

^oltt, 6ng(anb felbjl juc ^(»ce gecei^ inüxU* Qkaf

^laten ()atte mit üieCen ^äft&kxt$fi\tm iu fampfen,

bte grofe ftnansieUe ^Cnftcengung^ bie f^on lange ftatu

gefunbcn f)atte, l^^g bcn @egnem ju nai)e, unb in

ber '^1:}at fd)ten e6^ ali »ucben bte heftigen £))^a{ts

tionen ber ©tänbe i^n jwtngen, \iai 555et! onfjugei

ben, aB bte SSoüenbung fd)on nafje toav, "Khtt et

üerfianb t^, bcnnod) burdjjubringcn; et: lief auf meb^

reren fünften jugleid) arbeiten» dö fd^icn unüctffdns

big, btefc mit tjielen Soften entftanbenen Äanalflucfe,

bie ganj nu|lo6 batagcn, unb Don atten (Seiten ges

fd^Ioffen ju einer medbfelfeitigen SSetbinbnng auffors

bertcn, unbenu^t liegen ju (äffen? felbft al6 jebe^offs

ttung ju üerfd)n)inbcn f^icn, fa^ er ein, bap ba«,

wag if)m üteUeidbt nid)t gelange, in ber3uf«nft noti^s

wenbig au^gefü^rt werben müfte. • •

(Steffen^, SEBaä iä) erlebte, IX.

t^;

12



' ©rt ©egenfaö jwifd^en <Sfo(R)olm unb ttpfato tfi

m^rfwfirbtg, unb Wimte fajl bajubicnen, bte gcfd^fdjt«

K^e ©9ent^umltd)fcit @d)weben« in allen SJic^tuns

gen ju bejcid^mn* Äetn ßanb i)ai ba6 alte notbifdje

©eprag« in ®prad)e wie in ©eftnnung unb 2)enf-s

weife, in SSetbinbung mit einet »otlfommen raobernen

focialen SStlbung, treuer bewahrt al6@cbtt>ebcm Siefe

SSerfnüpjiing, bie in ber neuem 3eit in'Otuflanb unb

^olcn, in allen ßd'nbcrn ber öfterreid)i[d)m SKonarc^ie,

in Stalten, auf ber tberifd>en .i^albinfel ftattftnbct, unb

ein auferes 2(uftragen franjöftfd)er Kultur auf bie urs

fprunglid) nationale 3Beife genannt werben muf, ift

in @d)tt)eben am ältcft^n; jTe rctcf)t bis jum brciflgs

ja'brigen Stiege 5 unter ben fcanbinabifdjen SSölfern ift

fie b^J^orragenb. 2!)ie SSerbinbung würbe öeranlaft

burcf) bie größere 58erwi(felung ©d)WcbenS mit ben

allgemeinen europd'ifc^en 2Cngelegenbeiten , befonberS

burdb bie SJerfIed)tung mit ben polnifdjen, fte fam juc

Steife burd) ©uftao 2(bolpf)g 3«g «nb burrf) granfs

reid)g unfelige Unterftu|ung ber ^roteftanten. 2)ec

fd)webifd)e ^of warb immer franjöftfdjer; unb war eS

unter ©uftat) IIP. üielleicbt mel)r nocb als je^t unter

einem Äönige franjöftfcber ©eburt. Upfala bilbete in

*
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wtffenfdjaftltdjet 9?öcf|td)t einen ©egenfa^ gegen ©totfi

tjolm, bte Unttjecfttat bort, gegen bie 2(fabernte t)ter,

unb bte ganje germantfc^ifcanbmat)tfd)e duttwr gegen

bie franjöftfc^e. Unter ©ufta» III. war in ber d'tt&es

ttfd)en ßtteratur bie franjoftfrf) geftnnte@torf^olmer2(!as

bcmie bie bur(^au6 uberroicgenbe, unb erfi im Uns

fange bicfe6 Sa{)rf)unbert« fanb aud> t)on biefer @eite

jene bebeutenbe Steaction ftatt, m tt>eld)er mein greunb

2(tterbom eine bebeutcnbe OJoUe fpielte, @ie i)at ifjre

§rud)te getragen, unb will man |te mit bem Äampfe

ber 9vomanttfer gegen' bie fogcnannten ©afftfer ber

franjöftfd)cn ©d^ute ber 2ffabemie Dergleid^en, fo jeigt

bie fc^wcbtfdje 9?eaction bennod) ju i^rem SSort{)eiI

eine bcbeutenbe SSerfd)icbenf)eit; bcnn ffe war f)ier baS

urfptünglid^ 9?attona(e, wcldjeg, wenn arxd) üerbrdngt,

bod) no(^ immer mit üoUem SScwuftfein im SSolfc

UbUf \a felbft in allen Zweigen ber @elel)rfämfeit

tl)(iÜQ war, Sicfe 9?irf)tung »erfanntc i()re SSerwanbt^

fd^aft mit ber beutfd^en nid)t, unb man fonnte Ups

fala'6 Uniüerfitä't überwicgcnb beutfd) nennen, voäi)i

rcnb bie ©totf^otmer Mibemie ultra jfranjöjTfdj war,

©nc Solgc üon biefem ©egcnfa^e war eine gewiffe

Sfolirung ber Upfalaer @c(e^rfam!eit, Sie ^rofeffö^

12*
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ten »aren Don bm aJet^altmffen ber grofen ®e(t

oudgefdbtoffen^ unb felbfi bte größte getjüge SSewegUd^ett

t)«tloc ft(j(> in eine gewiffe trübe ßcfiarrung; eine

oUertbumlid^c 5Bcife, bie 5ötfTenf(^aften ju bebanbeln

t})t\lU bei: Untöerfttat etwag J5u|lere8, irf) morfjte fagen

9ÄeIan(J)ottfd(>e6 mit» 3n bet 5lf)at war tnUpfala ju

meiner 3«it nur ein ^rofeffor, ber c6 tjcrmodjte, bie

Uniocrjttat «ufer^alb i^reS engen ÄreifeS mit Grfolg

§u reprafenttrcn, bicfcg warb in Upfata felbjl allges

mein anerfannt; ei war ©cijer, ber aud) beSwegen

ba6 fajt notbwcnbig geworbene SÖ^Itglicb ber ©td'nbes

SSerfammlung war. 2)a^ wenn eine grunblid^e ®eie{)rs

famfeit Un altnorbifd^en gewiffen{)aftcn (Srnft mit ber

fcanjöfifd^en ©ewanbt^ctt paarte, ber Erfolg bcbeutenb

fein mufte, war begreiflid), unb ©eijcr iji nodj ims

mer in feinem bo^^n TilUt eine ber auögejeid)netften

politifc^cn ^erfönlid)fciten in «Sd^wcbcm ©ein l)'6<i)ft

bebeutenbe« geiftreidKg, für baS ©tubium ber norbis^

fd)en 2(ftertbumSfunbe eine wid)tige Ärife be5eid)nens

be§ 5öerf: „@t)ea 0life8 .^cifber" war furj üor meis

ner 2(nfunft in Upfala erfdjiencn, unb war wo^I ge;

eignet, felbft bei einem flüd)tigen 2!)urd)bld'ttern, wie

e« bie 3««ftw««ng bcS furjen 2(ufentl)alte8 mir nur
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tüaxAU, ben Strifmben in bft fiafltfd^en @(^nb Ut

alun S9^t^etttoe{t em()«mtf(!^ $» madien. 3(^ wax

tooit)vm\> bet 3(tt^ bie tc^ in Itpfala $«bm(l[)te^ tcigßt^

m feinem J^aufe^ id) gewann i^n fe^r lieb, unb biefe

©tunben jinb mir unoergefttdj* SSei ifjm wtfammels

tcn jtci& mehrere ^rofcffocen, unb unter biefen wor mir

ber liebenSwurbige ©ruber, ^rofeffor ber ^{)filofo|)^ie,

burd) bie genaue S5cfanntfd)afl mit ben SSewegungen

beS beutf^en ©eifteS unb burd) bie freie 2(uffaffui^

berfclben bcfonberS mecfwurbig* ©en SRagt^cr @c^rös

ber, »cld)er mit 3Ctterbom, olfo aud) für bie furje 3wt

mit mir, bcm (Safte, in einem ^aufe wohnte, lernte

iö) ju meiner greube bicr fennen. (Sr i)at fid) fpd'ter ali

@d)riftfteUer auggcjeidjnct» 9lüf)renb war mir bie grof

e

^Retgung ber@elet)rtcn in i{)rertfoürten2age, cttt)a§@es

nauereg üon benSSewegungen in berbeutfd^enSiteroturju

erfabrcn; Wi$, tt>agtd)mitt^eüteunbtt)ieid)e«mittf)eitte,

fd)ien wid^tig unb erregte bie (cb^aftcfte Sl^eilna^me*

^^itofopi)ifd)e 2Ceuflerungcn ber fubnften Ztt ftnb

in ©djweben nid^t feiten* ©ne ©efd^id^e ber ^^ilos

fopf)ie in @d)tt>cben batte ^ammerfüolb furj üor mets

ner 3fnfunft herausgegeben. @ic öerbient ^ufmetfs

famfeit unb beweifl, n)ie tief unb feibpnbig ©toebnu
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botgö San^^Ieute fü^ mit ben ^Sc^jlen ^tobUmen

befd^ajWgten. ©n metfwötbtgcr, fd^acflinniger fc^wc*

bifd^cc ^^Hofopl), bec in ©tetfgwalb angefieW war,

S^orilb, bcc andf in bcc beutfrfjcn 2itecatut befannt

tjl, befd^Sfligte mid^ ju oerfd^iebencn 3«itcn» ^ier

faf> td) i^tt öon meinen greunben gefdja^t «nb fein

2Cnbettfen ^od^ geliatten» ^cof, ^opet wmr geflorbem

3d^ ^atte bie glucElid^e 3cit mit it)m in S«na juges

bra4>t 6c öotjücjlid^ ^atte jur 9runbUd)en Äenntnif

beS @cl(>etttn9fd)ett 3bealiömu6 in (Schweben Diel beis

getragen* 5Kit einem merfwücbigen, fceilid) langfl ges

fiorbenen 5Kanne warb t^ einige Sa^te fcu^ec bucc^

ein @cfd)enf t>on 3(tterbom befannt» (56 war bec

anonpme äJecfaffcc einer f(einen, in 3(p()ori6men ges

fdjriebenen „dtt^a tit Italien, ^Cren 1780, 81, 82/'

©aS S5ud> gehört felbft in ©djweben ju ben ©elten^

Reiten, «nb ber SSerfaffer reifte, irre id> nidf)t, als

2)iplomat» ©ein 9Jame würbe mir genannt, aber td^

criönere ratd^ fetner Ttidljt mef)c 2)ie 2fp^oriSraen ftnb

ooU bec föf)njten 3(euferungen. SSiele flingen wie auS

bem neunse^nten 3at)rbunbert* Sie ganje brei|al)rigc

Sletfe iji mit weitläufigem 2)rucf auf 70 ©eiteii in

2>ttobe8 abgefertigt j bie SSorrebe ju biefem SSudje t<l



183

c^arafteri|lifd>, fte lautet fotgcnbecmaagen: „£)»iRtif?«

befd^ceibuttg f)at bie moglt^fte^i^rse, unbivacemberS^^at

jtt furj f wenn ntd(>t anbete 0Jetfebi^fd)reibun9€n ju lang

wd'cen." Sine ^^Üofopbte bec freien Mnftt ift betgefßgt

SBielc bet 2(eufecungen oecbicncn nod^ jc^t^fufmecffamfeit.

2fbcc Qud) anbete mcrfTOÜrbtQc Scanner (ernte iö)

i)\tx fenncn; aufer bem fd)on exvoä^nttn afrtfanifrf^en

Sieifehben Jffseliug, nod) ben tüd^tigen be!annten fS^os

tf)emattfer (Soanber^» Sin ^ewuftfein ber wiffens

fd)aftlic{) ifolirten Sage fd)ien fid) au6 biefen SPJd'ns

nem, wie aug mebrcrn 3(nbetn, n{d)t t)erbrangen ju

laffen; e6 mag jei^t, ba bk 9?eaction jwifdjen <Btodi

l)0lm unb Upfala, wenn a\x6) nid)t »erfd)tx)unben,

bod) offenbar milber geworben ift, im geringern.SPJaafe

t>ort)errf<j^en , bamall ifolirte c6 and) bie SIZitgliebet

ber Uniüerfttat, Unter biefen <35ele{)rten nenne id) öors

jüglid) ben befannten 5'laturforfd)er Sißa{){enberg» ^ö)

lernte \i)n in SSerlin fcnnen^ er war in wiffenfdjafts

lid)e SJcrbinbung getrg||L mit ben berül)mtcftett Ula?

turforfd)ern 2)eutfd)lanbs, unb öon biefen fel^r ges

fd)a|t, aber auf feiner 9?eife, wie in Upfala üon bec

®efeUfd)aft, ööUig getrennt* 3d) \a\) il)n faft tdglid>,

unb er war ^örfjft freunblid), offen unb üertraulid(>»

/
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^toeben \)üttt er gan$ aMn, in allen 9lid)tung(n,

iu $)tf, mit feinem SSünbel auf bem m^m, buni^s

»anbert, tmb al« einfamer, quer butd) bicgelbet: unb

Werfet fortfd^rcitenbet SSotantfer manc!)e$ 2Cbenteuet

jtt beigeben, »eld^eS er mit guter Saune erja'f)lte* 3cl)

wollte e« üerfucben, iljn för bie ©efellfdjaft ju gcs

»innen; eine recbt anfe^nlid^e Partie fam ju@tanbe;

eine SWenge SJJanner unb grauen Ratten ftd) »ereis

nigt, naö) @amla Upf(»la ju wanbcrn, »o eine unges

beure SWcnge ©rabbugel, tt5te unjd'blige riefcn^afte

SWaulaurfS{)ügel, eine »eitlauftgc ©egcnb bebcrfen, uns

ter »eldben bie brci gröftcn aller befannten, bcr@age

nad) bie ®6tterf)ugcl Sbin'ö, %\)ox'€ unb Srcpa'6, al«

ber geheiligte 9Rittclpun!t aller norbifdjen fJÄptben ers

fd)einen. ©eijer gel)örtc jur ©efcllfdjaft, unb id)

freute mi^, in einer fo . lcf)rreid)en SScgleitung bicfe ges

l(>eiligte ^auptjid'tte fcanbinaüifc^er SÄptbcn ju bcfus

6)nu 4>"*t^>^ ^^^ grofen J^aufen Don @rabl)ugeln

liegt ber einzige übriggeblieb|H|9{eft ber alten <Stabtj

e8 ijl bie JRuine einer Äird)e, beren Sburm nod) oolU

^dnbig bafiebt ®er3;i)eil ber @5egenb^ ber burcb bie

^ret @otterl)ügel ftd) augjeid^net^ mit ber ^ird^e bos

hinter, ijl al« Sitelüignette bc« ®«iifrfd)ett 2Berfd
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etfc^tenetu ©et SJerfaffer bet iDrtgmö{§«tcl^«ttttg, ein

ttpfotaet ©tubitenbec fd)en!te ffe mir jum Änbertfen,

abet bet Ättd|t()utm tjl im aSerf^dltnif jut ®töf« bet

^öget ju t)od(> bargcfteUt, «nb baburc^ üerlteten btefe

baa Smpofante i^cet mdd^ttgen ©röfe, SRan fte^t

oon bcr <Spi|e betfclben auf ben 2;^utm bebeutenb

i)crabi ein a;t)ctl bet SWauctn beg Slijutmeg foU, wie

man öetftd^crt, nod^ auS bet i)etbntfd)en 3ett l>ettö^s

ten» ^tet btdngt ftd) bte fd^on oft wiebet^jolte SSes

metfung, ba^ bic dlteften fcanbtnaotfrf)en G^rijien bie

fcf)on in bet I)eibnifd)cn 3eit geweiften ©tdtten fut

t^te Äicdben wai)lttn, auf eine gto^artige 9Bcife auf,

2(10 bie SSerabcebung getroffen war, madjte id)

ben 2Jorfd)(ag, 5Q3af)Icnberg baju cinjulaben, SlRan

riett) mir allgemein ah* 6r würbe, Derftdjetten

Tiüt, bie ©nlabung nid)t annct)men: inbeffen gefdjal)

bag Unglaublid^e, ist) fuf)rte i^n in bie ©efcUfc^aft ein.

(5t erfd)iett aud) t)ier, wie wenn xi} mit if)m aümi

war, freunblic^ unb «j^efangcnj al8 wir aber in bet

baumlofen, wuften ©egenb unter ben ®rabl)ugeln f>ecs

umirrten unb fo oft getrennt wtwben, »erfrfjwanb

SBai)lettberg, unb ein Sebet in bet ©efeüfdjaft' bes

l^auptete, e8 W)tau«gefe^en ju fjaben.

t
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3<i) tonU gern mit bec Erinnerung in Upfalo.

Sie »entgen Slage^ bie id) ba jubra^te^ t>ecf(I^R)anis

ben fdbneU, fte waren tttd)t allein bele^renb für mid^,

fit »aren aud) reid) an £iebe unb an neuen (Srfa^s

rungcn mand^erlei 2frt» ^er übrige S{)et( meiner Steife

burdj @d)Weben ging fcbneU burd) »icte ©egenben, id^

eitte über ^annemora, ®ala unb Saf)lun» SBaS td>

t)on bem 8anbe unb bcffen SScreobnern erfuhr, fonnte

um fo weniger burd) bag furje SScrwetlcn in ben

©aftböfen »on SSebcutung fein, ba meine Steife einen

burdbauö »iQenfd)aftlidben ßwccf l^atte» ^d) fammclte

gofitlien für bag SSrcölauer ßabinct, unb er()iclt au6)

mandjeg 85ebeutcnbc burd) bie @üte fd)Webtfd)cr SUZis

neralogen, befu^r bie SScrgwerfe, unb bergleid)en. ©ne

©egenb mu0 id) nennen; id) lernte jie fcnnen, inbem

id), burd^ ©mpfcblung an ben ©rafen Jpamilton ge^

»iefen, mid^ einige Sage in beffep gaftfreiem ^aufe

oufbielt 6§ war bie reijenbe ©egenb bei ÄinnefuKe

in ber 9Ja()e t)on ßibföping u^ bem gropen fianbfee

SSBcnem, X)k S3egetation ift fo reid), bie ganje ©es

genb fo lieUid), baf fie fidb fel)r leb^ft in meis

ner 15rtn«erung erf)altj id) l)ahi fte in ber 9?oüeUe

9}{affo(m 5U einem J^auptfjci^aupiage ber S3egebem
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f)«\t gemacht» ^QiSolm ift bott ftfye hdannt, mb
Qttoann in feiner 3ett bie 2Cu^eiffamfeit unb bte

Zuneigung bei: ®(i)mbm* ., -i, r, -
.;. .1^ f fi a

3^ lernte auc^ auf btefcr 9Jeife meiere auSge«

jetdjnetc fd)tt>ebtfdf)e ©taatgmd'nngr fennen, unter bies

fen nenne td^ in ^al)iun befonber6 ben mit hm fßtts

^d'itniffett be« SanbeS fe^r oertrauten Sarta. dt t^eifte

mir einen für ben itonig beftimmten gebrutften SSes

rid^t über @tora ÄopparbergS San mit, 2)iefe ^ros

t>in5 fa^t bie in ber @efd)id)te ©uftaö 2Bofa'« fo

merfwiirbig geworbene ©egenb SDalame in jtd), eine

^roöinj , bie Sdrta alS ()od)fte SSe^örbe (ganbl)öfbin9)

üerwattetej er warb im ganzen Sanbe fet)r gefd^d^t

unb l[)at mehrere 9)?ale eine bebeutenbe SRoUe gefpielt

Swar ^atte fid) bamaB fd)on eine Oppofttion gc«

bilbet, aber fte war in ben ^d'nben wo^lunterrid)teter

SRdnncr, unb wer ju ber^cit jur £)ppofttion get)6rtc,

wirb je^t wobl jur ^ofpartei gered^net, wie mein

greunb, ber treprf)e unb burd^ hk Integrität feinet

^eftnnung 'fe{bft üon ben l)eftigften ©egnern öerebrte

.|)err ü, .^artmannfborf, ^Hod} l^atte baS wilbe 5ßcs

fen ber neu^ften 3«it in ©d)weben ffd^ nidjt ges

jeigt jDer Mttig warb im ganzen Sanbe gefd)d|t
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unb g^tte^; unb oon Bttdfti mgen. Qt wm fo frei

gefumt, w\i «tn Äontg fctn barf, ^at mit bem wb«

Kd)|ien 9Bitten mandjc« fdjwcte lOpfn gebcacljt, unb

rt ifl tn b« 2!t)ftt cmpöcenb, c« ju erleben, wie ein«

gcbanfens unb l^erjtofe jDppojttton bcn föt fein 2«nb

unabtafitg bemö()ten ^crfc^er, bcm fte felbjt if)r@d)irf*

fal übergeben l)at, in feinem f)of)tn unb rüftigen ©reis

fenalter bcbanbelt

3u ben Scannern, bie td) mit grofemßifer auffud)te,

gef)ört befonber« ber bcru^jmte 2)irf)tcr SSegn^r, 3lber

i<l^ foUte il)n nid>t treffen. 2Cuf ber 9Jeife fanb i6)

i!)n auf bem SBege nad) ©torfbolm furj t»or mir in

bem §rembenbud)e ber üerfd)iebenen «Stationen eingc«

tragen; icf^ l)offte i^n ju crreid)cn: aber alö ich n«c^

@to(R)olm fam, I)atte er bie @tabt frf)on oerlaffen,

SBie id) fpater in SSerlin feine 95efanntfd)aft madjte,

»erbe id) nid)t unerwä'bnt laffen, Sd) »ar, »ie man

aus ben angegebenen Sorten waf)mcbmen wirb, burd)

@d>»ebett in mand^erfei SRidjtungen gereij!, unb eilte,

tum oon Sibfoping au« über 5Benernburg unb ©troms

^abt, unb begrüßte 5florwegen bei bem impofanten

©wtnefunb. S« war meine 2(bft(^t, ben größten %^i\l

Ui ©ommer« in ülorwegen jujubringem
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3(f) tdtn md) (^^rtfitanta^ wenn i^) ntid) re(fK

erinnere, in ben erften S£ogen be« Suni» j©«* »ierf»

@forti)in9 »ar tjerfarämett. ©n a;()et( beffelbcn, uni>

jwar ber bcbeutenbfte, beftanb aus meinen alten 3«*

genbfreunben qu« Äopenl!)rt9en, ^^orwegcn« Buftanb

war oft ©cgenftanb unferer fugenblidjen S5etrad)tutt5

gen gewefen, unb nun ndf)crte id) mtd^ bicfer @tabt,

nad)bem fte bte frciefte donftitution irgenb ctnc^ euros

pd'ifdjen ßanbeS er{)alten t)atte* Unter ben ^reunben

nenne id) ^rofeffor ©üecbtup, ber einen fo großen

©nfluf auf bte 2(ugbtlbung ber ßonftitution ju ©b«5

wölb I)atte, ba^ er, fclbft na^ ben genauen fritifdjen

Unterfud)ungen ber bamaligen SSerl)dltnine burd) einen

onbern meiner alten ^reunbe, Sacob 3(al, ntd)t obi

geleugnet werben fann. Sn allgemeiner 2fnerfennung

feiner SSerbienftc f)at i>a€ ©tortbing ba§ fcltcnc fdtU

fpiel gegeben, bie ton ber SJegierung il)m bewilligte

febr anfebnltdjc ^enfton nod) bebeutcnb ju erböf)en,

©er jweitc Sugenbfreunb, ben id) \)m wieberfanb,

unb ber furj vor meiner 2(nfunft al8 bag ^aupt ber

ginanjöerwaltung beS @taatS eine 2Cn!lage .auf eine

fo entfd^ifbene "ätt abjuweifen öermod)te, bafi ein all«

gemeiner Subet entflanb, war ber als Sf^orwegifdber
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@tatti>«ltet \)0t wenigen 3a()ten üerjlorbene, ottgemcin

öcce()ttc @caf SBcbcUsSortöbccä» SWart wirb jtd) et*

tnnem, wie vertraut »tc in unfeccr Sugenb jufams

men lebten. @tne bec tudjttgftcn ^erfönlic^fetten, bie

idb fe fcnnen lernte. (5r ()at ftd) in ber ®efd)id)te

SfJorwegen^ »erewigt. 9Äe{)rere greunbe fönnte id>

noc^ nennen, einige al6 einflufreid)e 9?2itglteber bed

©tortbingg, anbere be6 @taat6ratbS, unb e6 war mir

feltfam ju SOJutbe, alt idj meine (Stellung ju meinem

©eburtSlanbe in metner fruf)en Sugcnb mit berjenis

gen, in welche id) ie|t l)ineintreten foUte, öerglidj»

Sd) überfat) \)on Sgcberg oug bie reijenbe, ie|t burd)

fo Diele JReifenbe befannt geworbene Sage ber ®tabt.

ßi)riftiania ifl wie <Storff)olm buri^ bie Sage eine ber

a«6ge5eid)netften «Std'bte in Europa. (56 lag ba in

einer anmutt)igen .^ugelgegcnb t>on fu^nen SSergen

umgeben. 2!)er botanif(^e ©arten, einzelne £anb{)aufer

Derberrlidjten baS frudjtbare, f)m ftar! bewo{)nte Sanb.

2)ie SSorftobt lief biö an ben §uf bed SSergeg, Don

weld)em id) auf bamalS nod) ntd^t »oUfommen aui^

gearbeiteten 9Begen fd)rojf l)eruhter fuf)rj linfg tag

rait feinen fleinen Käufern bad alteDpflo. Ucber bec

@tabt hinweg, jwtfd)en fü^nen walbbebetften gelfen
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cntbecPtc man ben tcijcnben Sjorb «nb 6()tiftianta'd S^a»

fcn mit @cf)iffen bebecft 2(1« Id) bteJ^ctufcr bct ^on

ftabt crccid)te, uermodjte td) faum fortjuBommenj e«

toav ein SÄarfttag, ba6 ©ebrdnge bcr SSaucrn bet

Umgcgenb unb bte 3>?affe bec Sßagcn fpcrrten faff ganj

bcn ^QiJeg* 3d) ftieg «b/ wm bcn ©aft^of ju ftnben/

in tt>cld)cm ^cofeffor J^olft, bcr ©attc meiner 9'lid)te,

ber <Sd)Wefter meinet ^flcgefoljneg, ber mid) begleitete,

eine ©tatte bereitet )^att(, 2(ber burd) bie SSaucrn

roar eg frf)tt)er, einen leitenben S5erirf)t ju erfjaltem

iDa war ber (Scffe, ben ic^ traf, bcr altere <Strö'm,

ben id) alS meinen eifrigen unb mir geneigten <Sd)il;

ler in ^alte, im 2(nfange beä Saf)r{)unbert0, et»d{)nt

i)abi, ©ein jüngerer S5ruber l)atte, roie man ftc^ ers

tnnern niirb, ben Ärieg 1813—15 »on SSre^Iau auö

mitgema^tj nad^bem er »d^renb be6 Drutfeg mid)

ebenfalls in ^aKe aufgefuc^t» SSeibe beftcibcten ans

fc^nlid)c ©teilen im nortt)egifd)enS5ergtt)efen; ber juns

gere vooi)nU nörblid), unb i)am feinen @i| in SRos

raaS, ber jweite füblid) in Äongäberg« 25iefer traf

mid) je|t, ber jüngere erft fpd'tcr; beibe waren nad)

(5f)riftiania geeilt Sd) war unbefd^rciblic^ {)eiter ges

ftimmtj bic ^crrlidje 3Cu6ftc^t, bie id) genoffcn ()attc.
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bec »arme @ottnenfc!)ctn, burc^ weldjen bie ©egenb

cm fübtidjc« 2(nfc{)en gewann, baS ©cbrangc bec

SSauetn, bcr lebhafte SScrfe^r, bie §rcube meineg ^tfi

fen, ber eine geliebte @d)wefter nad) einer me{)rjd^ri5

gen Trennung als üert)cirat^ctc grau »ieberfeben

follte, bag .neue feltfame geben unter alten greunben,

benen id) ecn>artung6DoU entgegen ging, 2(tleS regte

mic^ auf bie fceubigftc 2Bcifc auf. Unb nun trat mir

ein geliebter SD?ann entgegen, ber auf einmal mid) in

meine beutfdje ^cimat nad) ^alle, unb inbcm fein

SSruber mir üorfd)n)ebte, aud) in ben bebeutenbften

SÖ?oment meine6 ßebcnS ücrfe^te»

(Ström ttat mit bcm mad)tigften 2;f)eile ber 9?orj

weger fcincöwegS einig, ©eine politifcben 2tnftd)ten

waren fet)r abweidjenb unb er lebte in grofer ßinfam=

feit, aber wir waren burd) 9Sert)altniffe mit einanber

öerbunben, bie tiefer reid)ten alg alle politifd^e. 3d)

war nid)t ganj unbefannt mit 9?orwegenS Sage unb

mit ©trömS Stellung, aber id) barf mit 3Bal)rl)eit

behaupten, ba^ er mir aug bem ©cbrdngc ber SSors

ftatt, wo id) \i)n am wenigften erwarten fonnte, als

ber l)eitere ©d)lufpunft ber freubigen 0leife erfc^ien,

3e|t war cg mir, alö wäre ic^ juJ^aufe, nid)t allein
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nid)t nur inbem id) mit bec (Sntmerung pxvMbli^i

ttod) bem Äreifc bei SlRemtöCtt m 2)cutfci^nb, fon«

bcrn aud) l)icr* -v

;

;

'*

@6 tft ein eigenes ®efu()l, wenn man, no<^ im

ruftigcn 2(Ucr, unter perfön(id) unt)e!annte SRenfd^en

tritt, bie unS naf)e »erwanbt finb, benen man für

eine 9({cfpcct6perfon gilt, unb burd^ SScrt)drtniJTe !f«

na^e getreten ift, wie man überf)aupt burd) SSerwanbt:

fd)aft einem anbern nat)c treten fanm X>vt wirflid^

fd)öne unb anmutt)ige junge ^rau, nod) in ben grö^s

lingStagcn ber eben gcfdjloffenen Sije, begrüßte mid^

aB £'i)etm unb a(6 benjenigen, ber bie SSatcrfteUe

bei i()rem geliebten SSruberüertrat» @eit öielen Sfl^ren

oon @cfd)n)iftcrn unb übrigen SSewanbtcn getrennt,

trat fie mir nun juerft entgegen, unb man fann wof)l

auf feine gluc!lid)ere 5Beife an fein ()eranrutfenbcg 2(U

ter erinnert njerbcm Wim funfäet)nja^riget 9?effe l)atte

feit 7 S<J()ren bie @d)n>cftcr nid)t gefcf)en, unb fanb

baS fpiclenbe Äinb, baS er uerlaffen t)atu, alß glürfs

lid)e Srau* (Sr ftürjte in i^re 2Crme unb beibe öers

gingen in 2!t)ranen» 59?ein CReffe, au§ bcmÄrcife ber

Äinbcr, in n)e(rf)em er bigf)cr gelebt {)atte, {)eraug9erifs

fen, i)atte bie legten ©puren bcS Knabenalters abgelegt;

(Steff«ng, aßaS id) erlebte* IX. 13
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föji immer tion bebeutenbcn SWannetn umgeben, forts

bouecnb ouf @cfprdd)c crnji^aftett 3tt()alt« ad)tenb,

^atte für x^n baö ©cringfugige, tt)cld)e6 ibn mel^r ober

weniger bcfd^dfttgte, feinen 3Bertt) oertoren. (5r war

em|i, jilUe unb bcfdjctben geworben, ©n ®runb,

warum t^ mirf) »on if)m begleiten lief, war nid^t

allein, it)n ju fetner <Sd)Wefter ju fuhren, if)n mit fets

nem ©d^wager befannt ju mad)en, wie mit meiner

norbifdben S3erwanbtfd)aft, fonbern aud) if)m bie ganj

üergeffene SWutterfpradjc wieber in Erinnerung ju brin;

gen» Sie 2fnftcengung, bie eg it)m Eoftete, befonberS

ba er juerft bie it)m mef)c entfrembcte fd^wcbifdbe

©pradje i)'6tU, war it)m nii^lirf), unb xd) freute mid)

nid)t wenig, wenn id) fa^, wie mein S^effe nid)t allein

bie 3uncigung, fonbern felbft bie 3(ufmerffamfeit bes

beutenbcr SJJdnner auf ftrf) jog, (56 war mir fe()r ans

genebm, ibn fo feiner @d)wefter unb feinem ©dbwos

gec jeigen ju fönnem @old)e SWomente be6 SBiebers

fe^eng ^aben nid)t allein emai greubigeg, fonbern

jugleid) ttwa^ ^eiligeg, 2öie madjtigc UnglüdöfdUe,

SSelagcrung, geucr, 5Baffer6notb, bie alle Ärdfte in

SSewegung fe|cn, nid^t für eine felbftfiidbtige, eigen;

ttüfetge, fonbern für eine gemeinfd)aftlid)e, allgemeine

*
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a^at, fctbft unter SSerlufien erfjeben «nb ^SxUn, ta^

bec <B6)mtti üon einem tiefem/ I)eili9ei:n ©ninbe bcö

tnnern ©lucfg begleitet ift: fo eröffnet jtc^ tn bem

JCugenblicf ber Umarmung geliebter SÄenfdjen ttad>

langer Trennung ein 2(bgtunb ber wd'rmjien Sieb«.

2(lleö 5QBibern)artige, @ef)d'fjtge, J^arte fdfjmiljt unb

üecgel)t in biefem ©efu^l, unb man liebt ba6 ganje

@efd)led)t, inbem man ben ©elicbten umarmt

^rofeffor ^olft gcnof fd^on ein großes 2fnfel)en,

er l)attc eine \ei)t bebcutenbc ^rapiS, unb griff t{)d'tig

in bic mcbtcinifd)e ^olijei beS SanbeS ein, unb in ben

S)?cbicinal;2(ngclegen^eiten »arb feine (Stimme gefjort;

, befonberö war ber ernfte unb befonnene SÄann für bie

ärjtlic^e, aber aud) für bie ftttlic^ religiöfe S5et)anbs

lung ber ©efangencn t^dtig« 2)ic jwetfmdßigere ©m
rid)tung ber ©efdngniffc ^atte, bamalS t)on 9Zorb;

amerifa au6gef)enb, in Sonbon bie allgemeine 2Cufs

mer!fam!eit auf ffd) gejogen» 66 war naturlid^, baf

in einem Sanbe, in ml&itm man ftd) nun felbftdnbig

in allen SSer^dltniffcn ju gefialten bemuf)te, ein fcber

tad)tige unb wo^lmeinenbe SSurger tion feinem ©tanb*

pun!te au§ ftd^ anftcengte, für biefen frif^cn unb

frö{)li(^en nationalen S5au t^d'tig ju fein. 2(ber ^olft

13*
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tjl ein fo^ ang^lid) gcwiffen^aftcr Wlam, unb wie c«

einem foC^n jiemt, bcfdjcd'nftc er feine öfffntlid^e S^a«

tigfeit auf einen ©egcnftanb, bcc feinen übrigen @tus

Wen unb ©efc^dftcn tecwanbt, it)m na^c lag, unb

ben er t)offcn burftc ganj bct)errfd)cn ju fönnen.

Huf einer »ijfenfd^aftlidjen JReife war er nadjSons

bon gcfommen, 25ic neu errld)teten ©efdngniffe, bes

ren ganje ©tructur auf bcn ftttlid)cn $md ^inwlc«,

bef(J)dftigte it)n khl)aft, unb at6 er won ber Sicife ju;

rütffam, fud)te er burd) eine @d)rift (bic fc^on bei

meinem bamaligen SSefudje, je|t öor jwanjig 3«l)ren,

erfd)iencn war), bic 2(ufmerffamfeit be§ ©taatö auf

biefen ©cgenftanb ju lenfen, 6r ift if)m feitbcm treu

geblieben, unb ift in bicfer 0{u(fjTd)t of)ne allen 3wßi-

fcl ber am bcften Untcrridjtete ber fcanbinat)tfd)en

^albinfet» £)ie SSerbcfferung ber ©efd'ngniffe jog ims

mermel)r bie 2(ufmerffamfcit ber größeren «Staaten auf

ft(^, .l^olft trat mit bem eifrigen, unb in biefer md)i

tigen ^ad)t öcrbicnftooUen Dr. Suliuö in lebf)afte

SSerbinbung; er bereifte im 2(uftrage feineö Sanbeg

ßnglanb, granfreid) unb bie ©c^weij, fo wie baS

leiber in biefer Stucfftd^t nod) in allen feinen «Staaten

fe^r öemad)ldfftgte £)cutfc^lanb ju »icbet^olten Scalen:
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unb bennoc^ ö«fd>ttanbm ff<J>^tm bB adjtj«^« 3«^^

ebe e« i()m getang, bte »td)t»9e @«d)e jum ®egens

flanbe einlgerjnflfen entfd^ftbeitber SSetat^tmgen be§

©toctbtngg ju madben. @rft ba« (c|te ©tort^mg ^at

einen für bte @ad)e etwftg günftigen 85efd()tuf gefaft.

fWan erlaube mir, mid) l)mühtt, rote id) gleich

t>om 2(nfange an be^orworten mufl, »on meinem, b.

b» öon bem fittitcbcn ©tanbpmtfte au6, mid> ju d'ufs

fcrm 3d) weif rec^t vool)l, ^a^ f)ierbei fo SÄandjeS

in fSetracbtung fömmt, worüber mir fein Uttbeil ges

bu{)rt 6ine SÄaffe üon Erfahrungen, »on ted)ttifd)en

gertigfciten, eine genaue Äenntnig ber SSerbd'toiffe,

unter weldbcn, wenn audb auf eine bodjft tabcInS?

wertbe SJeife, bic ©efangniffe jtd) gcfd^id)tlid) gejiat

m i)ahtn, finb erforbcrlid), wenn man ben nodb im?

raer mddjtigcn ©cgncrn einer 9runbltd)en SSeranbej

rung ber ©efangniffe entgegentreten wiU»

lin einem jener mir fo lebrreidjen unb f)errüd)ett

2(benbe, bie id) me{)rere 3at)rc öor feiner Sbronbefieis

gung ba6 @lütf i)atU mit unferem Könige sujubrini

gen, war bic 9?cbe öon ben amerifanifd)en ©cfangs

niffen, unb t>on ben ^rincipien, bie man bei beren

©nrid^tung üerfofge, 2)ie @d)r{ft üon SSeoumont
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unb A£ocqtt«t)itt« üUt btefen ©egcnjianb toav eben f^m

au^efommen, unb bet Ätonpttnj f)attz fte mit ber

Qtoftctt 2Cufmct!famfctt gclefctt. 2)a6 ®ef;)C(ä[d) jeigte,

tüte genau er |td^ aUc6 emgcpcagt I)atte» (Sin bob«»^

(Staatsbeamter war sugegen, berÄronprinj üertbeibigte

mit tx>armcn ßifer bag pbilabelpbif^f ©pftem, aB ba«

einjig 5»erfmafige unb tvabce. 3»cner macbte auf bte

©dbwiecigfeiten, befonberg auf ;bic burdjau« unöbcrs

»inblid^^anjieUcn, bic ficb bcc Sfolirung aller SSers

bredber entgegen fielltcn, aufmerffam» „^(5) f)aht," rief

ber Äronprinj mit binreifenber 5SBdrme, „crfabrcn, baf

unfere ©efdngniffe bie eigcntlidben @d)ulen ber SSer^

bre(Jben fmbj biefe foUen aber l)iit mö)t blop bcjtraft,

fonbern in ibrer 3Cugbilbung gcbcmmt werben, unb

fte werben auf bic furcbtbarftc 5Beife beforbert unb

üeröielfd'ltigt* (Seit id) biefc6 crfabren .i^aht, barf ber

©ebanfe midb «i^ öerlaffen, id^ barf oor feinen @d)WiC5

«gleiten jururfbeben, fein S?pfcr, felbfi \ia^ grofte

ntdbt fcb«««ttj benn cö ifi md)t öon einer Unbequem?

Ü6fint bie SRebe, bie man gebulbig ertragen muf,

wenn fte nid^t befeitigt werben fann, eS gilt ein ©runb?

übel be« gongen Staat«, eine beftdnbig im SSolfe wdd^s

fenbe Äranfbeit, bie, wenn fte wdcbft, wenn fte, wie
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bi«^er, xmmnme^t um ftd> greift, ba« 5S3efen beS

@taat« in feinen innecftcn Sliefen t)«§e^tt''' r %:

SWan muf unfern Äonig ()ören, wenn fein großer

ibm üon @<)tt ansertrautcr SSeruf i^m »orfd^t»ebt,

wie ganj et »on biefcm erfüllt unb burdjbrungen i%

unb ein jcber weif, bap \>ai, waö ii)n bamaK bur^;

brang, ein fefter unerfd^utterlid^er ©egenftanb feine6

ganjen 8ebeng geworben iftj a\x6) l)at er cl eingefe^en,

baf bag pi)ilabelpl)ifd()e ©pfiem rid)tig Derflanben, unb

mit jliller 5ll)dtigfeit unb 3{ufmerffamfeit ausgeführt,

baS einjige wat)re genannt werben muf, Sie ^tm

wenbungen, bte bagegcn gemad)t werben, bie nad^ben

S5erfud)en in S^torbamerifa unb ßnglanb immer laus

ter werben, ftnb mir ?einc6wegg unbefannt» SSefons

bcrS beruft man jtd^ auf bie ©rfal^rung, ia^ bie ifoi

lirten ©cfangcnen fo l)auftg wal)nftnnig werben* SSies

leg wirb in biefer <Sa<J^e Don \>in (SJegnern ubertries

ben» 2)ie Sf)atfad)e wirb l)m mit ^eftigfeit bel^aups

tet, bort geleugnet, unb ift nocl) feine6wcgeS feffgcffellt*

Sod) irf) will jugeben, ba^ ifolirte ©efangene wal)ni

finnig werben fonnem 9)?an erlaube mir, auf ben

@runb biefel UnglurfS aufmerffam ju mad^en*



200

& beruht fowo^l in @ng(anb^ wie in 2(meri(a^

auf einem tiefen SKiftjecjldnbniffe, weWje« t)iet »ie

bort ^ottftnbet, fctnclweg« «bcc in bem ^rincip be6

®9^em^ ßcgt, biefe« t)ielmct)r tJÖUig ücrfennt«

e« ftnb 70 ^at)n üctfloffen, feit Jpowacb im

3a^te 1773 ali ©^cctff in ßnglanb bie ^Cufmecffoms

feit bed @taat$ auf bic ©efdngniffe (enfte; er war für

bieÖefangenen wag fpätcc5öilbcrfoccc für bie<Sc(a»en,

©ie aSerbeffcrung bcr ©cfdngniffe ifl fettbeni; wie bie

UnterbrMung be^ ®cla\)mi)anbeli , eine gefd)i(^tlic{)e

Ätfgabe aller gcbilbctcn 2Sö(fcr geworben, bie ftd) nie

ine^r abweifen la^ty unb wie unjufricbcn man and)

mit öorgefd^lagenen SJcrbcffcrungen fein mag, fo ifi

bod) in ber "H^at ju fotbem, ba^ ein wefentlid)e6

©ement ber europatfdjen ßultur ntd^t tgnorirt werbe.

5Benn wir in bie »ergangenen Reiten, ja in unfern

Slogen einen 85lid axtf bie furdjtbaren ©rduel ber ©es

fongniffe werfen, bann brdngt ftd) un« bk bcbenflid^e

grage auf: ob bie ^claöcnfc^tffe rcid)cr ftnb an barj

batifc^em §re»el, alg bie ©efd'ngniffe. 2)ic SSc^anbs

long ber ©efangenen ftnbct in ber SDJitte berSSilbung

jiatt, unb i^re §olgen oerpeften bie ©cfellfrfjaft ®o

be^onbette man früf)er pfpd)ifd) Äranfe» Sie @d)wans
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fenbitt tomUn «ntfdjieben wfenb ober»a()tt|tnni9,— »»

bie ©efangniffe bie SWaffe ber SBetbwd^en tjemtc^üen,

bic fte oet^üten foUen, — bi«9JcU aUgemein bte3Cttf»

metffamfeit auf bie Srtcnanftalten lenfte. ^aö) aUm

©citen ftnb in guter SÄeinung gtofe Swt^umer b<s

gangen ; aber bie 2(ufga6e ift ein« 9efd)td)tttrf)e gettors

ben, unb baf bie eutopaifd)e SSilbung in tf)rer SWitte

SSatbareien bulbctc, bie i{)rem SBefen wiberfpradjen,

rottb öon feinem geleugnet,

Sei) finbe mid) oerp^id)tet, mid) t)ier übet btefen

©egenftanb ju ä'ufem, benn feit 20 3at)ren, feit i^

bamalS in meinem SSatedanbe burd) ben ©fet eine«

geliebten SSecwanbten angeregt, anfing mid) bamit

ju befdjd'ftigen, i)abt id? bie 23er{)anblungett innnerlid)

burd)getebt, inbem id) fte mit 2(ufmcrffam!eit »erfolgte.

®ie bilben ein tt)efentlid)e6 SÄoment meines Sebeng*

^olft warb für @canbinat)icn, »ag SuliuS für baö

nörblid)c S)eutfd)lanb, unb man foUte nie öergcffcn,

wag man beiben t»erbanft, @ie ftnb meine greunbe,

unb if)r unermübfidjer ©fer, inbem fte mit ^inbecs

niffen unb <Sd)»ierigfeitcn mandjerlei 2(rt fampften,

ri0 mid) freilid) mel)r jur inneren SSetradjtung atö

iur dufern Slf)ati9feit {)in. Sd) öerbanfe beiben wet,
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tm^ n>dg( iu gtauben^ bap bie {litte S^trad^tung,

»Witt fte gleid^ ber 9?ot() b«t ©egentioart nid)t abs

ju^l^ üccmag, bcnnod) ein wefentlid^e« SWoment

beg 9cfd)id)tlid)en§oi:tfd)reiteng einer fo »id^tigenSac^c

genannt »erben muf»

SBa8 Witt ba« p|)i(abelp()ifd>c @pflem, wenn eS

rein unb fd)arf aufgefaft wirb, im ©egenfa^ ju bem

fogenannten 2Cuburnfd)en? BaS ßc^te, obgleid^ eö

norf) öiele 2(n^angcr ftnbct, ift ba§ »erwerflidjfte uns

tcr aüen. 25ie (5ntftcf)ung bcffclben ift begreiflirf^,

(Sine gcwiffe Sentimentalität war in ber S3c{)anblung

ber 85erbred)er faft ()crrfd)cnb geworben j man bef)ani

belte bie ©efangenen beffcr, man focgte für eine ges

funbc 5^a{)r«ng, für eine beffcre 5öol)nung im SBins

ter, für eine gemäßigte Temperatur» „5iBie öiele Saus

fenbe, ftttlid) tabcUofe ü)?cnfd)cn/' wanbte man bagegen

ein, „arbeiten unabldfftg unter ben müt)fam ©trcbens

ben» SSiele mit i{)rcr ganjcn gamilie, fte jungem,

frieren unb t)ergel)en ^ix\!q natft in ben elenbefien 5Bo^5

nungen. Unb bie SSerbred)cr follen bü^en für i()re %\>iM,

i^re 3a^l »irb burd^ eure unverftdnbige @üte »ers

mt\fix, bag öerle^te @efü{){, burd) bie 2;{)ci(na{)me an

bem unglürflidjen @ci)i(!fa(c ber »crlaffencn 2(rmen in
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Bewegung gefegt, »irb empütt" @tarttftwrt^frf)«f*»

\x&jt S5ctcad)t«ng«n öerbanbcn ftd^ mit bcn fttflidfiHmj

btefe fanben um fo mt^t ©ngang, je mt\ßMz ®ti

fd'ngniffe jtd) t)crme{)rtcm ®o war e8 fcfjon fett (on^

gen 3af)rett gebrdud)(id[), bie ©efangenen fär befttmmte

f(^roct:e 2(cbeiten ju bcnu^en, unb ju bejiimmter SSes

fdjäftigung ju jwtngcn» 3wct 9itd)tungcn bilbetcn ft<^

nun einanber gegenüber in immer gröferm ©egenfa^j

fte trugen wed)felfcltig 5U ifjrer 6nttt>trfelung beij baS

pf)i(abelpbifd)e ©pftem war bem ^rincip nad) \)Ci&

cntwirfelte ^owarb'frf)e» Siefe6 forberte bie ftrcnge

Sfolirung, baf)er ^örte man bie 2Cnt>anger beg Hva

burnfd)en @pftem§ über @raufam!eit f(agen. SSeibc

wollen bie graflid)e gortpflanjung ber S3erbrerf)en burd^

bie@efdngniffe, baö .I^auptubcl biefer, ju unterbrurfen

fudben, ^al)er trennt bag 3(uburnfd)e ©pftem bie ©es

fangenen nd'djtlid^» lim Sage arbeiten fte jwar in

@efeUfd)aft, ftnb aber ju fortbauernbem ©tiUfdjweis

gen oerbammt 2)ie ftrengfte 2(ufjtd)t madbt fte ftumm,

unb bie l)drtefte ©träfe trifft einen jeben, ber burd^ einen

^a\xt, ober burcf) SWienen ftd^ einem 2Cnbem öerfidnbs

lid^ ju mad)en fud)t* 6« ifi eine ^rage, ob bie völlige

Sfolirung graufamer ift, alS biefe fortbauembe tantOi
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Ufc^e £l»aU Unb boc^ f)(it man nid)t ben ^etvorc

bre(|Knb«n 9Ba()nftnn in ben 3(ubuntfd)cn ®efangs

tttffen beobachtet Xitt ©cunb t|! o^ne aUen 3n>etfet

folgenbec.

SBenn man tief ftttlic^ auf bie ©efangenen wies

fen will, barf man ft^ nid^t blop ju ben ©pmptos

men ber Äranf^eit wenben; ein SJetbred)en aber ift

ein fold)eg, unb f)dlt man ftd) nun an btefe«, fo trifft

man bie Äranf^eit, t)ie öon ben ©efangniffen auS

weiter um ftd) greift, feineöwegö» ©n SScrbrecben,

tteld)e« ben l)efti9flen 3otn, ja 2(bfd)eu erregt, fann

aui einer weniger angeftecftcn ©eftnnung entfpringen.

Bwar mu^ eg »on ben ©trafen beg @efe|e6 getroffen,

unb duperlid^ nid)t gcfd^ont werben j aber innerlid)

brlbct cS öieUeid^t eine Ärife befferer "Kvt (Sine ge^

ringere Untl)at, »iellcid^t burd) Umftanbe gefe|(id)e

SÄilberung i)crüorrufcnb, fann au^ einer tjollfommen

Derftorften ©eftnnung l()eröorgcl)en, ja bie SSerftorfung

fann june{>raen. ^flnn ifi bie öerbrcrfjerifdje ©eftns

nung biejenige, ber man t)ei(enb entgegen gei)en muf,

«nb ift biefe innerlid) burd) unb burd^ oerfel()rt, bann

tji eö freilid^ begreiflid), baf bag ganje üerftdnbige

©afein in feinen innerften liefen jerftort unb ber
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SWcnfd) tt>al)nftnnt9 trieb. 9Bo nun bi«fe bcbauent«s

tt)crtf)e 6rfd)emun9 tttd)t jlattftnbet, ba muß man obne

aUm 3tt>«if«f oorau^fe^en, baf bie üerfef)tte ©eftn«

nung jtd^ nocf) ju behaupten weif, unt> hm^m^i

bie .l^offnung aufgegeben i)at. SD?ag ein ©efangens

wattec Diele ^a^u feines SebenS unter 23erbred)em

}ugebrad)t {)abenj mag bie ©efa^r, in wetdjer er lebt,

bag ^flid)tgefü()l unb ein beoba^tenbeS Salent, -»et

d)eS, je mef)r e§ ftd) au6bilbet, befto me^c 9?at)rung

fuc^t, i^n in jeber OJücffid^t au^ti(i)mn, t>a^ er mit

JRcd^t auf feine Srfa()run9en pod)t: er irrt ftd), wenn

er glaubt, bap biefe erfd)ö'pfettb ftnb; in bem wcd)fe(;

fettigen Äampfe unterliegt er bod) jule|t* SerÄampf

für eine öerbredberifd^e SBelt wirb, je gröfer bie ©dfjwies

rigfeiten ftnb, wcld)e ber SScrbrccl)er ju übcrwinben

\)at, ein tjerjwcifelter für bie @elbffer()altung, unb

wirft jule|t mit ber ganjen Unergrunblid)feit be6 Sn^

ftinftS. 9)^ir ift eine ©d)rift eineS cnglifdjcn Sfrjteg

ober bie nid)t allein t»erftellten, fonbern aurf) wirflid)

fünftlid^ erzeugten Äran!()eiten, bie baS gepreßte SSolf,

um bem ©olbaten; unb 9Äatrofcnbienft in Snglanb

ju entgef)en, l)ert)orsurufen »ermag, fef)r merfwiirbig

geworben* 2(ud) biefe föJelt ei9ent{)umlid)er (5rfa()s
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ningen bllbct jtc^ cptbemifd) aui; man fann Vie

@d)rift ntd)t burd){efen, ot)ne öbcrjeugt ju werben,

baf btcfe unec9runblid)e5laufd)un9 öicl weiter reidb^r «l^

ber erfabrcne S)?ann ffe ju »erfolgen wupte: unb benj

nod) ifl baS Uebel, bera ber geprefitc ©olbat ober

5Watrofe entge{)en will, üerbflltnifmäftg öiel geringer,

al6 bie ®efa{)r, mit weld^er ber S5erbrecber fdmpft

S)er ©runb ju ber oecberblld^en @d)Ule wirb jWar in

ben ©efrt'ngniffcn gelegt, aber [tc reid^t »iel weiter, jtc

bilbet einen verborgenen <Btaat im Staate, unb wirb

in ben ^Tuburnfdjen ©efangniffen eine 9)?icnenfpracbe

augbilben, bie fidb mit ber aufgebrungencn S3cfd)ä'ftii

gung ber ©efangenen felbft t)erbinbetj in jener ift ber

2Serbred)er unterrid)tct, et)c er ergriffen wirb, unb bie

fcfjon erlernte ftumme ©prac^c bleibt bom ©rfa^renften

unb fd^arf S5eobad)tenbcn not^wcnbig Dccborgen» W\t

biefer S^rtigfeit »erbinbet ft'db ber tiefe fittlidje ^a^, bie

2fufforberung jur 9Jad)c gegen bie unnaturtid) jwingem

ben 21'ufpaffer» hieben biefem Sngrimme fann fein befs

ferer @ebanfc 9{aum ftnben, bie toccbredberifd)e ©eftn«

nung fteigert ftcb in einem jeben 9J?oment, unb, ber fo

gehaltene ©efangene, in ber ^a<i)t feinen eigenen qua;

lenben ©ebanfen einfam überlaffen, am Sage fort;
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bauetnb juc Erbitterung aufgcfotbcct, tft tedjt ctgents

(ld() feiner inncrn ^öUe prjtSgegeben.

SDaS pi)ilabelp^ifcf)e ©Jjjiem ift nun bag »oliig ent*

gegengcfe&te. @g bietet bem ©efangencn nirf)tg atö

©uteg, 2)ie 5Ößof)nung ift gefunb, ja eS wibcrjirebt

bem ^rincip feineöwegS, baf fte felbft Reiter, licfjt fet

2!)er ifolirtc ©cfangene eri)alt eine gefunbe 9Za()run9,

ein bequemet Säger, er wirb ju nid)t6 gejiüungen,

unb nur i)artna(fige, unru{)ige SBiberfe^lid^feit fül)rt

forperlic^e ©trafen i)nWu Unb wenn man nid)t

burd^ ein« befctjuänftc religtöfe 9Jid)tung bett)ogen

wirb, ben ©efangenen in bie Sortur einfeitigcr ßrs

bauunggformcln t)inein ju bannen , fo wirb man

jtd) nid)t fd)euen, i^m ®dt)riften mitäut()eilen, bie

burd) <Sd)önf)eit erf)efcen, burd) rein menfd)lid)e ©es

ftnnung ani\tt)tn, burd) tiefe ©eful){e getrinnem dt

fann fte liegen faffen, er fann fte fcfen; e6 ift !)eilfam,

t()m eine (ange 3cit nid^tS alS bie SSibet ju geben:

biefe, wenn fte bie xxvftodte @eelc mit ber llÜQittxilt

trifft, bie bie ganje @efd)id^te beftegt, wirft wie ein

50Bunb^j«fte ift bie »erborgene ©tdtte ber neuen 2Belt,

bie aug öpr gegenwärtigen ftnnlidjen nie üerftanben

werben fann, 5DBenn er fte au^ langer 50Beile, bie bi^
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jur ^Berjweiflung ftetgt, ntd)t aufec(ld> gejwungett,

tt>ol)l abec tnncclid) in jtel) jerfnicEt, in bie ^dnbe

nimmt, bann wate c6 feltfam, wenn nid)t eine jcbe

@tcUc be6 neuen S^ejlamentö, ()inein8etauc{)t in fliUe,

wenn audj nod) fo fern tönenbc Erinnerungen ber

Äinb{)eit, eine SSemcgung (jeröörriefe, bie, wenn aurf)

mit Unwillen abgcwiefen, bennod) in ber ftiUen (im

famfeit wie ein immer erneute^ Ed)o »ieberfldnge»

9Wan i)at bie ftaat6n)irtf)fc^aftlid)e libfiöjt einer ha

ftimmten, für bie (5r{)a(tung ber ©efdngniffc erjwun;

gencn llxhtit »ölltg aufgegeben. @o n?ie ci t>on bem

©efangencn ab()dngt, ob er bie SSiidber lefen will ober

nidbt, fo b«ngt eg aud) oon ibm ah, ob er arbeiten

tt)ill ober nidjt; wenn er jule^t, um ben peinigenben

eigenen ©ebanfcn ju entgegen, fidb befd)äftigen will,

fo i)at er bie SiSabl ber 2(rbeit; alle 2Äittel ftd) auf

bie felbft gewdbltc Ztt ju bcfc^äftigen, werben ibm

gereidbt» dr wirb tdgltd) in bie freie guft gefübrt,

ffd) ba JU bewegen, „lihn bie Sfolirung/' ruft man,

„baS 2Cuögefd)loffenfcin Don allen SKenfcben, ift itxoai

fo gurd)tbareg, baf , wie bie Erfahrung immer beut*

lidjer jeigt, e8 feine graufamerc ©träfe gibt/' SBorin

beliebt aber biefe 2(bfperrung? barf fein menfcblidbe«
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Söcfen tl(^ Um ©efangenen nä'^mt?— 2>a« tjl fetnrts

weg« bctgaU, 2(Ueg, aber oud) gaitj cntfd)teben, wai

bie .Rranff)eit nat)rt, wa« t^r t?ertt)anbt ift, wirb ent-

fernt gebalten»

2)er ®efangetttt)drter foU jwar ftwmra fein, bis er

ju fpred>cn aufgefocbect wirb, benn ber 2!ro^ foli ubers

wunben »erben; ber ^rebigcr !ömmt erft, wenn ber

befangene if)n »erlangt; ber 2(rjt, ber freilid) avuU^

ein pf9d)ifd)er fein muf, bei jcbcr Äranf^eit; unb SKen?

fd)en, bcrcn ©efinnung befannt ift, werben jugelafs

fem 2Cber eben auf alle biefe fomrat eS an, ob fte

baS SSertraucn ber befangenen ju erwerben wiffen,

ob fte Zuneigung ju i()nen ju faffen tjermögen* 2CUeö

()angt t>on ber Umgebung ah, bic jugelaffen wirb,

nfd^t allein »on i{)rer SJeligiofttd't, bie bie eifrigfte unb

wa{)rjte, nid)t allein üon if)rer ®üte unb 2;f)eilnai)me,

tt>eld)e bie ticffte fein mag: e6 t)dngt t)ielmel)r ganj

uoräuglicf) »on ber Umfi'rfjt unb Älugf)eit ber Umgebung %
ah , ob hai Slefultat ein gunftigeS fein foU, ober öiet

lei^t ein i)öc^ft traurige^, 2ßir l)abcn bel)auptet, baß

felbji bcm jlummen trofeigen befangenen bie SSibel,

{n)ol)l im 2(hfange nur baö neue Seftament) mitge;

(Steffen!, SSaß id^ erlebte, ix. 14
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t^ toftben \oU} oft ^at btefed auein ba< Derberbltd^e

®emät^ bewegt unb im ännecjlen crfd)ßttett: ober

nicbt feiten ^at eine unöerjianbtgc reliQiofc.SWittljeiluttg

bte traurigficn folgen, unb eine fcc[d)ran!te gotm ben

SSerbred^jer nur nod) ocrfiocftcr 9emad)t, ©ie einjige

2Cbftd)t batf nur fein, juetft unb »or Zütm ba« SSers

tcQucn be6 ©efangcnen ju gewinnen, baf er ftd) nac^

ben 85efud)cn ju fernen anfangt j bat)tn muffen ©e«

fangenwärter, ^rjt, ber ^rcbiger, ti)ct(nc^menbc greunbe

unabld'fftg ftreben; jle bürfen jTd) bem ©efangenen nur

in ben reinften SÄomcntcn be6 eigenen 2)afctn« naf)em;

geibenfc^aft, Born, Ungebutb barf i^m nie n<ibe tres

ten. 2>er ftrengc, aber juglcid) licbcüolle ßrnft foU

i^m allein entgegenfommcn, aber btefer mu^ tief relis

giöfcr 2(rt fein, unb l)inter i^m muf \)a^ Unüermelbs

lidbe, was baS SSerbredjcn, einmal begangen, für ba€

ganje geben mit ftd^ fii{)rt, niemals »erfd^winben.

# ©er greunb barf ben Äranfen nie burd) falfd^e Sdu^

fd^ungen trojien wollen; eben fein b^rteS unabweigs

bareS ©d^irffal fbll ber befangene ertragen lernen*

2)ie SJeligion, ber Olaube foU fein eigenfter innerfter

Slroft werben, foU baljer biefer aug i^m f)trooti

warf)fcn, fo barf er ibm nid)t dupcrlic^ aufgebrungen
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werben. Tillti auferlid) ^(ufgebruttgene i^ m J^em«

RienbeS, bte fttKe ßntwirfelung ©terenbe^, Znf

bem einen fünfte ber üJeligtojttat fann bct SPIenf(^

nid()t in allen SÄomenten feine« T)a\mi allein mit

ooUem SSewuftfcin »ecweilen; benn et lebt ftnnli.d^,

«nb wie fein 8eib mit ben 9?aturelementcn, ift feine

<Biik mit bec SOBelt bec ftnnlid)en ©ebanfen ocganifc^

üerfnupft, unb fann tton x^t nid)t getrennt, of)ne

ocrnid)tet ju werben» ©lürföd^crweifc ruf)t in ber

©innlid^feit felbft eine grei^cit, ein ^ö^erel üerbirgt

ftd) in il)r, Wilä)ti fortbauernb auf \>a§ ^ö(i)^t ^xn:

weift, unb baä Srfcnnen unb ©djauen, 3Ba^r^eit

unb ©d)önf)eit ftnb bann @tu|cn beS ©laubenl!

3(bcr Siegeln fönnen bem S3efud)enben nid)t ge?

^eben werben; bicfe muffen in jebem Sali auS ber

S^eilna^me für bie beftimmte ^erfönlid)feit prf) leben;

big entwi(fetn.

^an wirb einfel)en, baf ba6, wa€ Ijier angebeuÄ

tet ift, Diel augfiil)rlicf^r bargefteüt werben fonnte, ja

müfite, wenn eö -an bicfem S5rte erlaubt wä're» ^ö)

\)ahi gefiiffentlid^ bie ganje, rein«, unerreid)bare Sbee

beS 9Serfat)renS ftd^ aulfpred^en laffen, wie ^ier, wie

allentl)albfn, wo »on einer fittlid^en unb reltgiofen Jlb?

14*
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ftd^t bie SRcbe i% @ic fann nie üerwirfltd^t »erben

in i^rec ooUcn fftün\)t\t, aber fte, unb |te allein muf

fortbauemb einem jcben üorfc^weben, ber jtd) bem ©es

fangenen nähert, unb alle 2Äittt)eilun9 rauf oon il)r

burd^brungen fein, ©d^riften nidjt religiöfen 3nl)altö

muffen mit ber größten 2Sorftd)t gewal)lt fein, man

barf nie üergejfen, baf , wie bem Steinen "HUii rein,

fo bem Unreinen 2(lleä unrein ift. ßafit nun biefe

Sbec fid) nid^t üerwirflid^en, fo laft bod) bic JRidjtung

fid^ feft ()alten: aber fte 9el)t, wie alle @ittlid^!eit, öon

ber §reil)eit au$, 5Benn ber gromme fpcidjt üon ber

göttli^en ©nabe, fo fagt er baffelbe, bcnn in ©Ott

ftnb wir frei. <Bo ift ber Urfprung, bie Sluelle beö

|)bilabelpl)ifd)en ©pftwnöj eS fann nid^t geboten wer?

ben, altes innere rauf ftdj ber burd) göttlidjen SSeif^

ftanb frei geworbenen ©efmnung anfd)liefen. Sebe

gebotene (5inrid)tung ift eine taube <Bd)aaU ol)ne Äecn,

mpo bie freie ffttlid^e ^crfönltd)feit fel)It ^ier, wo

baö tieffte ©runbubel ber ©taatsbilbung unferer Sage

un6 bro^enb cntgegcnforarat, rutft unS aud) bie ßöfung

be* 5Bibcrfpcud)eö unmittelbar nat). 2)a5 Uebel ift ba

unb laft ftd) nid)t überfel)en, eS rauf überwunben

werben: m<i)t befd'rapft, wdd^ft eg unauf^altfam unb
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bro^t mit ajemtdfjtutigj «nb nw b« in ®ott getets

ttigfe ©cfinnung fü^rt bie Söaffen, bte eS bcfSmpfen

fann. 2Cber otteS »a^rt)aft irtttctltcb SSeUbenb« unb

9tcttenbe tt>ac^|l im @titlcn, bcr @aamm verbirgt fi^

im ^unfctm Und) f)m öermag fo aMn baS ?5e^e

ju gelingen, S)ie «Staaten ^aben bie Steigung, 2fUe6

im ©copen ju treiben: grofe ©ummen »erben üers

wanbt, unb bie Untertf)anen ffagen über ben 25ru(f ber

2luf(agenj ©nri^tun^n »erben getroffen, unb auf

ieben @d)ritt trifft man auf ©ntt)enbungenunb®d)tt>ie3

dgfeiten, bie ftd) nid)t abseifen taffen, 5Bentt bie

<Summcn ücriuanbt, bie ©ebaube fertig, bie ©nridjs

tungen getroffen ftnb, bann |tel)t man ftd) nad)2)lenj

fd)en um, bie ba§ duferlid^ Zubereitete innertid) be;

leben füllen; al6 fönnte man einen organifcben 8eib

fertig matten unb binter^er eine ©eele furf)en, bie t^n

in Bewegung fe|tc: unb barauf beruht allein bag

üO^i^tjerftanbnif» X)ai pbi^^^belpbifc^« ©pftem reicht

nid)t weiter al8 ber freiftttlic^e, ac^t religicfe, burdb^

au$ innere, eigene @ntfrf)luf ; wo biefer nid)t 'juerjl

unb öor 2Cttem »orbanben, ij! bie ganje ©nridbtung

t)om Uebel, unb ein jeber uergeblidb«»^ SSerfud) ift ein

gefd'brlicber, SRur bie freie SReligiofttat ber Umgtbung
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be« ©efangetien ütrmag i^n ju befreien, unb wo tiefe

ni(^ t^atig ifl, »erwanbeln jtd) bic SÄenfdjen, bie itd^

bem 83erbwd>er nä()ectt, in ftumme SJJauem, bic i^n

no(^ enget einfd^ltefen» .©ann bo^rt ftd) baS ©efangs

nif in bie Siefc bcc @eele hinein; wo Sicttung fein

foUte, mt^ii)t I)offnun9Slofe SScrsweiflung, «nb man

fc^ceibt bec SSetftorfung be6 ©cfangenen ju, wag man

ein SBerbred^en bcr Umgebung, «nb iwoc auf bct \)txi

ligften <Btätte, nennen muf, tiefer 3i^rtf)um ijl fo

grauenhaft, wie bie ©efangniffe fctbjl* SSenn man

in (Sngtanb, in SfJorbamcrifa bie. Qefd'ngniffe gebaut

unb funjÜic^ eingerichtet, ben ©cfangcnen in feine ein;

fame ^tUt eingcfperrt f)at, aber fo, haf bag nad)t 2Cuge

be« ©efangenwdrterS il)n wie eine (Spinne aug bem

aWittelpunftc Zag unb 5'Jad^t »erfolgt j wenn bie ©es

fangenwd'rter, bie nid)t inncrlid^ getrieben, fonbcm

blo^ duferlidb angcfleüt ffnb, gelobt werben; wenn fte

nad^ SSorfd^riften F)anbe{n, wo ntd)t$ öorgefdjrieben

werben fannj wenn fanatifcbe SD^etbobijien, falte 3(erjte

bie ftnftere @eele in bie innerften SRd'ume i^reö 2)afeinS

hinein f^eud)en, wo fte, wie baS wilbe 5l()ier, in bad

3nn«fie ber tiefllen ^öi)k g^brdngt, unrul)ig, ins

grimmig unb tro^ig ftd) we()rtj unb mnn, wai ber



215

übfiöjt nacl^^Smttung fein folfte, bte fim^tbarfieSlor*

tue »irb, bte je bcc 2Äenfd) ctfanb: bei tmnt bec gc*

quälte SWenfd) feine anbete J^ülfe, alä ben Sßolinjtmu

; 3a e« taueat furdjtbaw Uebel in ber SWitte ber

gebilbeten ©taaten* S^ 9el)6rte einmal ju ciaer ©es

fellfd)aft, bie Dr. Julius üoc etwa üier5cl)tt btä funfj

jetjtt Srt^ten öeranlafit l)atte; üon biefer warb id) ratt

^rofeffoc JQu\ö)h gewallt, baS ßriminalgefangnif ju

befudjen, (SS warb 4tnS burd^ bie nad)fte SBe^örbe

eröffnet, unb irir fa^en bie befangenen in ben »ecs

fdjicbenen 3eUen* S" einer waren brei ©efangene»

©er eine, ein SUJann »on mittleren Sötten, war eins

gefperrt wegen finnlidjcr 2(ugfd)Weifung crimineller ^rtj

ber jweite ein 3(benteurer, ber aB gewanbtcr 85etrfis

ger mandjerlei 9loUen gefpielt l)atte, unb ber brittc

ein junger SD?ann »on etwa acl^täel)n Sfl^w«/ ber frets

lid) fd)lec!}t genug fein mod)te, ^icr aber jur ßorrection

cingefperrt war» 3e fd)led)ter er aber war, bejio

t)erwcrflid)er war bie ©cfeüfrfjaft* Sft ber SBal)n5

ftnn, wenn er au(i) entfte^en foUte, fd)recflid)er, alS

biefe SJerpejhmg? .^, ,

. 6bcn, inbem id) mid) mit biefem ©egenftanbe bes

#
fd^aftige, l)ore td) eme ®efd)id)te, bie al6 ein furdjt«
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hat kiixmöiti S3etfpte( fuc t>teU ä^nUd^e gelten ma^,

unb ^iec ben ^auptjugen mö) tmä^nt ju werben

öerbicnt

©n jtt)otfjai)rt9e»: Änabe jünbet ein ^au« arij eö

tfl nic^t untt)a^rf(i^einltd>, ba§ baS Ätnb bte got

gen ber S()at gar tttd)t überlegte, baf eg blof auö

ftnbtfd)cm 9)?utb»tllen 9efd)af), 3n ®d)leften warb

ein 9Ädbd)en SSranbftiftcrin, blof, weil ft'e wal)renb

eine« SSranbeö ju ^aufe bleiben unb ein Ätnb

watttn mu^te, Sie aufgeregten 2Äenfrf)en in tljrer

Umgebung fprad^en mit einer üon tl)r nod) nie crs

fal)renen ßebenbigfeit üon ben praffelnben flammen,

üon ben einfturjenben SWaucm; bie ^t)<J"t^f''« ^cö

Äinbeö war angefterft, bie criminelle Unterfucbung bes

wies, baf nur finbifdje ^^eugierbe bie %\)at beruor;

tief* — Sener jw6lfial)rige Änabe warb ju met)riabrt5

ger ©efangni^ftrafe t)erurtl)eilt5 er tbeilte iai ©efd'ngs

nif mit einem »crloren gegangenen ßanbibaten ber

3;i)cologie, unb biefer warb nun fein Se^rer unb legte

ben ©runb jum Unterri(l)t be6 unglurflidjen Änaben»

l^|||^S||t|bibat l)atte ftd^ a\x^ bem 2(bgrunb feinet {ttt^

Itd^en SSerberbenS §um 2lt()eiften auSgebilbet; wenn

feine ^enntniffe aud) nod> fo oFerflac^lid> unb feid)t
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fein inocl)ten, fo pflegen boc^ eben folc^e öemnlbwtlr

SÄenfdjen SÄandje« wie im gluge ju treiben, baS jet*

ftörte ©emiitl) fud)t eine öot:uberge{)enbe 9?u^e, eine

SSetdubung, in, wenn aud) jlad^en, wiffcnfrfjaftlid^en

SScfdjaftigungen, butdb Wild:)i freilid^ bie innere SSers

wircung üennef)rt, nid)t ge{)oben wirb* ^er Änobe

jeigtc eine lebfjafte SBifbegicrbe. 3ClCcl, wa€ innem

3ufammcnt)an9 Dercietf), jog i^n ftar!, ja leibenfdjafts

lid) an; fo i)ord)te er Sag unb ^ad)t mit gcfpannter

2Cu|Tnerffamfeit auf ben Unterricht, ber, o^ne if)n ju

crmuben, of)ne (Störung in i>in cinfamen ©tunben

ftattfanb. ©ne eigene geiftige 3!t)dtigfeit warb in ibm

toa(i), unb bilbete ftd^ in eigener donfequenj au«, 2CUe

^Religion, aUe <3ittltd)fcit, bie i{)m früher ^eilig ers

frf)ien, unb ben unbdnbigen Srieb ber mdd^tigen ^as

tur JU feffcln bro^te, -crfd^icncn i^m als SSetrug, atö

erftnbung ber Älügercn um bie Einfältigen ju beberrs

f(^em 2)erSungling warb ftd) feiner innem geiftigen

Äraft immer me^r hmu% 6r warb im ©efdngnif

in ber Sieligion unterrid)tet, aber neben it)m ging ber

fatanifd^e ©eift ber ße^re, in beren ©ewalt er gera«

tt)en war, unb bie ihm bie ^Religion ali ein SÄittet

jufunftigen S5etruge6 auffajfen lehrte* 6r warb im
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6kffingnt^ cotiffrmtct unb eingefegnet; fem em^

Siget ©ebanfe mat ie|t bte ^ret^ettj et rooUte in bie

SSBelt gittern, in bic fc^led)tc, um fte ju be^etrfdjeiu

SBttfü(i^ gelang <i t^m, ftd^ ju befreien, aber er \)atu

einen ©efongenwartcr angegriffen unb »erwunbetj er

jianb auf bem offenen ^ofe, bte SJelt ftanb t{)m offen,

ober bicfer ma(^ttge Süngling n>ar nid^t mit jenen

ftttmpfen ©efellen ju Dergleichen, bic, in SSerbred^cn

^erabgefunfen, blof oon einem bumpfcn tl)ierifd)en 3n*

ftinft geleitet werben, ^icr auf bem J^ofe überwaU

tigte i^n fo ba^ (Scfüljl ber grei^eit, bap er ö^nmad)s

tig tjinfieU @r »arb ergriffen, aber er tjatte j[c|t bog

gefe|lid)e 2(lter erreid)t, bie ganje ^drte ber <Strafe

traf ben Ungliirflicben, ber bcn ©efangenwd'rter üerj

wunbet l)attc. Se|t fap er nodb mehrere 3at)rc, jebe

^legen^eit jum (lntnjeid)en fud^te er ju ergreifen,

fein einfamer ©eift fafte ftd) in fiiller 9^ad)t, fd^ien

aber nid[)t ju ermatten. 3«m fetten SD?ate »oUte er

entweidben; ber ©efangcnwd'rter, ber ftd) i^m njibers

fe^te, warb tobtlid) »erwunbet, unb je^t fing gegen

ben armen SWenfd^en, weld()cr feit feinem zwölften

So^re eingefperrt war, ein ^mef auffiejben unbSSob

<m. dm ^rebigcr warb il)m beigegeben, wa^rfd^eins
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Öd) au« bet gewöfjnlit^en fWaffe geiwmmen. @d6#

fähigere werben gegen einen confequcnten 2(tf)<i^«n,

bem bie 8ef)re ©eftnnung geworben tji, wenig xaiif

richten, ©iefer, im ®cfuf)I feiner Unfaf)igfeit, ge^b

fte ein «nb hat, baf i{)m bad aufgetragene ©efdjo^

abgenommen werbe, din befferer warb i^m juget^lf,

unb bie Sdl)igfeiten beö befangenen, bie ©td'rfe fets

ner ©eftnnung, bie Ä(ar{)eit feinet SJerflanbeS jogm

ben ^rebiger unwibecfte^ lidj an, haf er ftrf) i^ ööU

tig Eingab, »^ier war nun ein SD^enfd^ mit unges

wöt)nlicbcn ©aben üerfel^en, ber ftd) ööUig tfoört in

grauenhafter ©nfamfeit gegen eine Sf^atur, bie firf>

il)m verbarg unb ein @efd)led)t, \>ai xi>n ani ber

SÄitte auggefd)Ioffen ijatte unb feinbfclig »erfolgte, öon

feiner Äinb^eit an im ftnftem SSriitcn auögebUbct

^atte. Äeine leife ©pur öoÄ Siebe war ibm entge?

gengetreten. Til^ ber §)rcbiger i^n traf, war er in

ber eigenen ßonfequenj befangen, öerbdrtet unb uns

jugd'nglid) geworben. Sie 5lt)ci{na{)me be§ ^reWgerö

i)atte if)n bennod) erwärmt. 5Bie idb bie @efd)id>te

t)örte, mu^ idb glauben,, baf eiJ^ freue|e, einen 9)?ens

'fd)en'gefunben ju babfn, bet» er ftd) mittbeiten fonntf;

baf er gern unb mit SJorliet^ fein @pfiem entwicfelte,
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unb mit etfemer Sotgend)ttg{eit ti fefiju^atten unb

barjtttfjun fud^tc, bafi er e« ganj burdjgcarbettet i)attt*

„©u f(^ettttl, fagte ber ^ccbtger etnfl, bod^ eine 3»*

tteigung ju mir ju b^ben, »ie bringft bu btefe mit

beinec »oUfornmen fetb|lfßd>ttgett 2Cnftd)t in Ucbereins

ftimmung?"— „Scb, etneSuncigung? Qnttt)octetebet@e*

fangene falt, ba6 td) nid)t wufte/' — „SSBk ftgen bi«

c

allein, bu fönnteft midb crmorbcn, warft bu einer \oU

d^en jSf)at fabtg?" — „^afxd) ein5l{)ortt)arc; brau?

fen lauem bte Scanner auf jeben metner @d)ritte,

fonnte id) burd) Sb« ©rmorbung meine Steibeit er?

balten, fte würbe unbebenflieb ftattftnben/'— 2)er ^res

biger, Ql6 er ibn nacb bem @d)affot begleitete, ergof

ftd) in 5lbi^^'«fi^» ^^^ 25erbred)er blirfte ibn fcitwart^

ingrimmig am „SJeju baS ©ebculc, fagte er, begeben

®ie fo eine <Scbtt)ad)e, 'wenn @ie einen anbem, Sb*

nen §remben fterben febcn, wie. werben @ie ftd) ges

bdrben, wenn @ie felber fterben muffen! Wlu^

i(b mid^ nxdjt freuen, eine 5Bclt ju öerlaffen, bie

mirf> oon meiner Äinbl)eit an »erfolgte unb ö<r<|ii«f?"

(5r mu^te in4^etttem'ÄFangniffe einige Sll)aler aufgc«

fl>art ^abenj er fragte, fub er über biefe'frei bigponis

rctt fönne? SKan »erfiddlfte ibn, baf U i^m freiftebe*

-:* '
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„2)ann wrmad)c id) ftc bcn 0Jtd)tecn, baf fte fid)

@tricPc faufen, um jtd) baran auf5uf)dn9cn/' fagtc er,

Ugte feinen Äopf auf ben S5(od unb ftarb. : . i ~

Äann man leugnen, ba^ bicfer SRenfd) ju ben

2(uferorbentltd;cn get)ört? 2)aS @efü{)I berg^rei^eit ers

fd)utterte fein innere^ Safein, ba^ er in ft(^ jufams

menfturjte, SCBenn ber Son bcr rein ti)eilne^menbcn

Hebe ben nod) @d)n)anfcnben fru()er getroffen ^atte,

würbe erjf)n, ben tief juSeroegenben, nirfjt ergriffen

^aben? SBie ecfd^cint baß fogenannte gebilbete @e;

fd)ied)t, bcr gefe^lid) unb rcd^t(id) jufammcngefügte

/^taat biefem Sro|igen gegenüber? 2)?uf rtid)t in fi'ns

fteren ©tunben baS ganje 2)afein ung ein büftere^

9Jdtf)fel werben, wenn fold)c Uebel in if)rer jerfdjmeti

ternbcn SDB<rfIid)feit unö entgegenteelen?

5)er @enerats@upcrintenii5trt' ;l^ei|bru(^ in ^ot

ftcitt war ber ^rcbiger, ber ben Ung(ü(!lid)cn auf feis

ncm leiten, nur ju entfd)(offenen ©ange begleitete.

S5cfel)rungggefd)id)ten üon 2Serbred)em i)aben wir nidjt

feiten erl)alten, öiele jtnb k^xttxi) unb erbaulid^, ©ije

fol4>e ®efd)id^te ift un<f!igeneMKft^merjtid>er, aber

ol)ne alten ^^J^ifd notl)Wct|(i^rr^9K|^. bcr öcrs

bienftöolle, allgemein gefdj'ö^e ©enetals^upcrinfenbent
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mein« SSttte, bie innere @efc^id)te biefc« STOanneS

öffentlid^ befannt ju niad)en, @ct)öc geben,

5Benn nun ahn jtd) nidjt leugnen Id'ft, baf bics

feg Unglücf in ber Witu ber ©efeUfdjaft ru^t unb

tt)ud)ert, wag mup gcfd)ef)en? 2)acf ber ©taat ftd^

beruhigen, wenn er eS immer mti)t um ftd) greifen

fie^t? 9iuf)t nid)t bie S3crpflid)tung auf i^m, Mti ju

t^un, wag er »ermag, btefen gcfai)rlid)ften feiner t>er;

borgcnen Seinbe ju befampfen? ^at ber ®taat 2(lleg

get{)an, wag man bon tl)m focbern fann, wenn er

für |id)ere SSewadbung unb gefc^lid)e SSeffrafung ber

SSerbredjer forgt?

, '4)i«r ift nun eine 2(ufgabe, bie an ben ©taat er?

ge^t, unb wo biefcr aufgeforbert wirb, jtd) juerft unb

öor 2Cllem an bie menfd)lid)e grei^eit in ii)xa reinften

unb ebelften £J«elie ju «jenbem 6g ift feine 2Cufgabe

äufcrcr litt, bie burd) d'uferc Wittd gelöft werben

fann, eg ift auf jebe Sßcife nur t)on einer ©efinnung

bie 9lebe, m<i)t oon einer dufieren SSerpflid)tung öon

©citen bcrjenigen, bie t)ier für ben ©taat tf)dtig jtnb,

nic^t öon einem 3hv tJorf*®eiten ber S3erbred)cr,

9^ur ber frtie^ffti^^e^^ber bcftimmter üuggefprod^en,

religiöfe (Sntf^lup berer, bie ffd) ber 55e|ferung ber
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©efangenen (){n9eben »oUen, fott ongettgt tölttfefiu

@elbft fcfr ©efangcnwartcr, in fofftn et: fut bte ttdject

SSewa^cung beg ©cfangenen ju wa6)m \)at, fonn

jtrar bucd) SScrpfltd^tungcn in feinem 2[mte geleitet

werben, unb bte tceue SSefolgung berfelben enthalt ein

ftttlic^eS SRoment: ober in fofern er bie eigenttidj«

2(ufgobe beS ^taaU i)ut erfuUt, iji er in ein anbere«

SSünbni^ getreten, unb ftef)t fo frei ta, wie bie refe

giöfen greunbe, bie ftd) für bie ©efangenen ju opfern

entfd^loffcn ftnb. (5ine jebe ©pur »on einer blof duf=

fern SSerpflidjtung würbe i{)n unfähig mad^en, ben

©efangencn inner(id) ju gewinnen, @inb nun fold^e

9Äenfd)en anwerft feiten, tä'ufd^t man ftd^ fel)r oft hii

it)rer 5Bat)l, fo ift c6 f(ar, ba^ eine SJeranftoItimg ber

2(rt nie im ©rofen ftattpnben fann, 2Cber atteg tief

in ber ®ef(^id)te Srjeugenbe rul)t, wie ber Äeim ber

^tlanje im 2>unfeln, gebiert im SSerborgcnen unb

fann nur im 5Bad)Stf)um unb 6ntwi^c(n geförbert,

nie öon aufen t)er hervorgerufen Werbern <Stit rae{)r

otö einem l)alhm 3a^rt)unbert iji biefer Äeim in bie

@efd)id)te gefaet, tß ^mmt ft|(sauf an, nid^t ibn äu

erjeugcn, benn er ift ba, wo{)l aber ii)n ju pflegen

auf alle SSeifc, Söa^ wir ®IM nennen, jene gotts
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ltd)t Äettung bcr @efd)td)te, bie unfete ©djritte (enft,

muf xmi ben SJeingcftnnten unb jugUid) gaf)i9en juj

fuhren, muf ein wc(i)felfeiti9c8 fc|^e§ SJcrtcauen jwis

fd^en bett S5el)öcbcn unb ben frei (5ntfd)loffcncn t)er;

üorrufctt, baf fte ftd) wcdjfclfcitig förbern, nid)t t)cm5

men. 9lut fowcit ein foId)eö SSitnbniß reidjt, barf

bec SBecfud) ftattfünben. liud) bie befangenen muffen

mit grofec 2Sotftd)t 9cn)ä{){t »erben, 6in grofer

^aufe eignet ftd) feineöwegeS für einen fold)en SSerfud).

SWan barf nirf)t unbefonnen mit bem ®d)tt)ieri9ften

ben 2(nfang mad)en5 bag SSertrauen, n)e(d)e6 man

ben für ein ^öf)erel unb SSeffcreö @ett>onnenen fdjenft,

muf felbfi (angfam unb befonnen fortfd^reiten, unb

jtt>ar um befto mii)t, je l€id)ter bie <SeIbfttaufd)ung

t)on Seiten bcr S5efef)rer, »ie bie SSerfteUung t)on

©eiten ber SSerbred)er jid) cinfinben wirb, 3war wirb

ftd) biefe le^tere nid)t lange bef)aupten fönnen, unb

bartn liegt obtte allen 3wftfel bcr ©runb, warum bie

SSerjwetflung l)ier unb ba bie öerftocftejlcn SSerbredber

ergreift; benn wo bie S5el)anblung6weife red)ter 2frt

tji, ftnb biefe freilid) i» einer völligen ©nfamfeit Sie

böfen ©eipter ftnb üon tl>nen weggetrieben, bie guten

weifen fte trogig ab, unb fe{)en ftd), fo fd)led)t^in
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t9al)nftnnta/inad;t Zbet ^enfd^en bec Ztt fpted^en

ftd) felbji' \>ai Uct^ett, unb fte. to&ben, mxm |t«

nidjt bec Söa^njtnn ergriffe, eben bte aliergefo^rlic^s

ften fein; fie bürfen nidjt gefunb werben, benn wai

fte, wenn fte bcm SDBatjnftnn entgingen, mit a\xi htm

©efangniffe nehmen, ift bic bösartige 23erf)drtung,

bcr nod) mii)t befefitgte ßntfd^luf, burd) ein fortges

festes SSerbrcc^er s geben bcm ®tüat unb feinen ©es

fe^en Stog iu bieten.

greilirf) fd^reitct eine fold^e Untemct)mung langfam,

fd)n)anfenb unb unter mand^erUi SScrirrungcn fort.

(5rft eine immer reifer »erbenbc (5rfal)rung t>etmag

narf) unb nad^ bcr jtt)C(fmafigcn S5el)anblungltt>eife

eine wadjfenbc @id)cr{)cit ju ert{)eilcn; fo tritt ein

ncuc6, Icbenbig wirfenbeS, f)cilfam tf)atigcg Srgan in

bk @cfci)icl^tc' ^incim @S wirb auii) au^ct jtd) wir;

fen, cö n)irb für bic S5et)anblung bcr ganjen 9)?affc

bcr ©cfangenen immer t)citfamer werben; man wirb

iai rechte SScr^d'ltni^ bcr ©trenge jur Schonung, bis

\i^t norf) fo wenig gefannt, baf man unftdjcr fd)wan3

fenb öon einem ßrtrcm jura entgcgcngcfe|ten ftd) ha

wegt, rid)tig fenncn lernen. Sp?an wirb einfet)cn, bap

bai SScrbrcd^cn für ben <Staat eine anffecfenbc Äran!s

©teffeng, SBag idE) erlebte IX. 15
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li^eit tji, beten ^ulbmc^e man me^c bucd^ eine HüU

lßcf)e^tdt t)ocbeugen; ald nad) bem heftigen 2(u6bt:ud[}

ffe burd() eine bro^ifd)« SSe^anblung jumdbrangen muß.

SBicb ahtt bie Unteme^raung im t)ecfef)ctcn ©inne

ottggcpt^rt, fangt ber ©taat mit großen 2Äitteln an,

bie eine bebcutcnbc 3Cnfh:cng»ng focbecn, werben mit

unermcflid)cn Gummen gropc ^thäubt aufgefu{jrt,

unb bann etft bie SÄcnfc^en gefud)!, bie biefe für ben

n)o()lmeincnbcn ^md- benu^cn follcn, bann ift uns

jtt>eifelbac ber Erfolg fd^on mit biefem 2(nfang aU

mißlungen ju betrad^ten» SSefonncne, an fo t»ielen

einzelnen fünften, wie möglid), im kleinen angefteUte

S5erfud)e aber finb audj für biejenigen, bie ftcfe if)nen

mit reinem (Sinne f)tn9eben, ja für bie ®taat6bet)öri

ben wie fi'ir bie SSerbred)er ^eilfam; benn immer t)el;

Icr wirb ba8 SSewuftfcin ber innern §rei()eit in ben

SSefeblenben, wie in ben ®et)orci^enben ftd) faffen, ber

®et)ord)cnbe wirb bie <Stätte feiner S»^eibeit, ber S5e;

fe^Ienbe, wo er ftd) unterwerfen muf, erfenncn. Sieben

ber negativen miftrauifdben (Eontrole, neben bem wers

bad)tSüoUcn wec^felfeitigcn 2(uflauem wirb \)ai reine

SSertraucn ftd) bie l)cilfame S5af)n bredjen, unb man

»irb einfefjen^ wo \i)m baS .9le^t, ja bie J^errfd^aft
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9ebu()re, 6« oetfte^t ftd) aber üon felbft, baf ba5

l^ttabelpbif^« ©pftem baS lettenbe ^rinjip aUn 25crs

bcffecungen ber ©efdngntffe fein rauf, tt)ie btc winjie

<Stttlid)fctt, ober rfjriftltd) gefagt, ba« SSeifptel bc^

JpeUanbcg, ba6 SSorbilb aller unfrec-J^anblungen, wie

wenig erreid)bar e€ aud) ift.

Dag ©tortbing öon 1824 war tt>id)ti9er, al6 aüt

oorfjergebenbe, SJon berS^cgierung würben eine grofc

SiÄengc $Borfd)lagc jur SWobiftcirung ber ßonftitution

ijorgelegt, unb burd^gängig Don bem ©tort^ing abges

wiefen. Unter biefen SSorfd)lagen trat befonberö bie

ßinfiibrung eineg norwegifd)en 2Cbe{g unb ta^ 3uge;

ftdnbnif cineö unbebingten Äöniglidben SJeto'ö ali l)6ö:)ft

widjtig \)itX)Ou (Sin cigcntlid)er norwegifdjer ^bel war

ocrfdbwunben; einige bebeutenbc abligc gamilien rübr?

ten üon ber bänifdben ^errfcbaft f)ev, ein d'cbt natio;

naler rubte, wie bie norwegifd)e Literatur (bie iglä'n;

bifd)c öielme^r), in ber fernen bunfetn SJergangenbeit

be6 SSolfg. ©ic 9iefte bicfeg 2rbeB fanb man, reu

bie alten @agen, unter ben SSauern, unb e6 wdre eine

13*
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Sl^otl^eit gewefen, jte unter ganj anbcrn 83ert>dtatiff

fcn wieder htitUn ju »ollen, 2Cttf fte ju achten, ftc

mit SSefonncn^eit ju benu^n, wie bie SRejie bct alten

@pcad)c unb gitecatur, jtemte ftd) wol)l, ja bieg mufte

bie nid)t ju öetbrangenbe ^(ufgabe für eine befonnene

nationale 5ll)ati9feit fein. 6in neu ein9eful)rtcr ^bel

fonntc nur auf 9ieid)tl)um baftrt, nur ein ^anbelgi

abel fein, ber 9efdt)rlid)fte unb fd)ablid)fte öon allen.

—

^ag norn)egifd)e @toctl)in9 bcfi|t ein 93otrcd)t, weU

dbeö in unfern Slagen in allen conftitutionellcn fStaa-

ten (5uropa'6 einjig ift. ^at ein SSorfd)lag bcS £)beU

t^ing« ben SSeifall beg ßagt^ingg, alfo beö gefammten

©tort^ingg, gefunben, fo wirb er burch eine, aug beis

ben 2tbt^eilungcn beö ©toctbingö ecn)dl)lte ^Deputation

unmittelbar, ober wenn bie 3Serl)aItniffe cg nicl)t ers

lauben, mittelbar an ben Äönig gefanbt, unb beffen

©anction nac^gefud^t. Srtt^eilt ber Äönig bie ®an;

ction, fo t)erftel)t er ben SSorfc^lag mit feiner Unter;

f(^rift, woburct) er@efe| wirb. @cnet)migt berÄönig

ben aSorf(^lag nid)t, fo fenbet er it)n mit ber (5r!lds

rung, bap er nid^t bienlid^ erad)tet, \)k (Sanction ju

ert^eilen, an bag Obelt^ing juriiif. 3n biefcm galle

barf ber 8Sorfd)la9 nid)t mel)r auf bcm gegenwärtigen
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®t5ct^tng berot^en »erben, wo^l abtt auf bem na(^$

fien, n>o bec ^öntg t()n nod^mais t>ern)eifm fomu

SQrrb er bennod^ Don einem britten ^ort^mg bem

Äontge jur ©ene^migung öberfanbt, fo wirb er @es

fe|, wenn aud) be« Ä6nig6 ©anctton nidfjt erfolgt,

beöor i>ai ©tort^ing auSetnanber ge^t ©n jeber öer?

nunftige unb befonnene norwegtf^e @taat6mann

faf) ein, baf biefe S5efd)ran!ung ber fonigüdjen @cs

walt ein Uebet wdre, benno(^ glaubte man ben aSor«

fd^lag, |te aufju^cben, abweifen ju muffen. 3u ben

©runben, bte angcfubrt würben, glaube i(fe einen

^injufugen ju burfen, ben man t)erfd)Wieg, biefen

nä'mlid^: <So lange 2)anemarf unb 9?orwegcn vers

einigt waren, fanb eine wedjfetfeitige 2fu6l)ötfe ftatt

©dnematf (ein ©etreibelanb) befaf, toa^ Sforwegen

nid)^ feiten fdjmerjlidj entbcl>rtej S'lorwegen (ein ©es

btcgSlanb)- Iciftete ©dnemarf ebenfalls bebeutenbe

^ulfe» Söenn nun aud^ biefe wedjfelfeitige Stellung

bcibcr fidnber gegen einanber t>on ber bdnifd^en JRe^

gierung nid^t mit umftd()tiger greilicit überfc^out unb

bebanbelt würbe, fo brdngte ftdf) l)'m \>t6) nid^t eine

(SoUiffon auf, bie bei ber Stellung jwifd^en <Sd)wts

ben unb 9Zorwegen unt)ermeiblirf> ift. Dtefe beiben
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dtti<t)( ftct)«i mit »crfcijtebcmn donfütutionm ööUtg

felbjia'ttbtg neben etnonber, wtc, feig auf bie neuejie

3eit, ^gtanb ttnb 4>Annot>er, al6 jte bucd^ @inen

Äottig regiert würben, SSeibe ßänber^abcn aber fa^

burc^gdngtg biefefben SSebucfhiffe tmb benfelben Uebers

flu^. ^ie baburc^ entfiet)enben ^oUiftonen !5nnen

bucd^ benfetben Äontg ntd)t gc{)oben »erben; e6 ftnb

8Sert)altniffe benffear, mid)t bcn mächtigeren fd^wcbis

fd)en Äönig jwingen werben, @efe|c ju geben, bie

fnr «Sdjweben forbernb, für 9lor»egen aber f)emmenb

ftnb; ®efe^e entgegengefe^ter litt oon 9?or»egen auii

get)enb, fönnen ba6 baburd^ entftanbene Uebel, wenn

and) nid^t aufgeben, bcd> wenigftenö mtnbcrn, fonnen

aber biefe oon bemfelben Äonigc genehmigt werben, ber

bie erfien @efe|e im entgegengefe|ten «Sinne einfö^rte,

unb i^nen Wlatü^t gab? 25a^ biefer SSibcrfpru^ |t^

nur baburd) !)eben tiefe, ia^ in foldjen gaKert, wober

fd^webifd)e ^nig nid)t $ug{eid> ali ein DoUfommen

freier norwegifd^cr f)anbeln fonnte, bie Sleprafentanten

beö nerwegifd^en SSotfl bem gebunbenen fd)webifd^en

Äönige gegenüber, entfc^eibenb l)ert)ortrdten, fa\) ber

norwegifd^e ©taatdmann wol)l ein. 2(ber bei berfl'^eus

l^eit ber 93ereinigung beiber «Staaten war biefeö ein
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jörtet ^ttttft, ben man wot^l offcnfi^ ju berfif>cen

®te SSer^atibfungcn be« ©tortljittg« tm3«t)W 1824

jetfttcn eine ®ctt)anbtl)fit, cm®efd)icE, weld>e8 in b«

3;()at üon einem fo entfernten norbUcfjen ^taatt, ber

Sa{)rt)unbecfe lang unter ber SSormunbfdjaft Sane;

marfS geftanben \)atte, fattm eraortet werben fonnte.

Unumwunben d'uferten ftc^ bamali bie erjien unb

größten fd^webifc^en ©taatömdnner: fte bewunberten

bie SJcrbinbung einer öorftd^tigcn, frf)onenben, ja etjr«

erbietigen ®prad)e' mit ber gröften @ntfdbieben{)eit>

eg marcn @taatgfd)riften, bie ftd) mit ben öorjüglict^s

ften aller Sdnbcr mefjen fonnten» 2)er öerftorbene

©taatSratf) Ärogl), ber bie Entwürfe ber UntvootU

[einreiben beS ©tortbingS aufarbeitete, l)at fiä) baburd)

in ber @efd)id)te 5lortt)egen6 verewigt» ©ie bebeus

tenbften SRdnner im ©tort^ing waren groftent^()eitö

weine S«genbfreunbe. Ueber bie 5Berf)anbl«ilgen,

ober bie Sage bcg ganbe§ erhielt id) mannigfat

tige 3(uffd)luffe. 6rjaf)lungen auS ben Satyrcn be«

Äriegeg über bie SSerdnbcrung, bie in ber Sebengweife

ber ©n»of)ner ftattgefunben ^atte, bilbeten ben ^aupts

in^alt aller unferer ®efprdd)e.
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3frf) blüb birtmal nuc eine 9Bo(^e tn 6^ri|ltama,

benn tc^ fel)nte mtd), eine @d)K)cfter, bte an benSos

tengfcriöet J^ogerup in J^ebematfen öerfjetcati)« war,

nad) einer faji jwanjigid'^cigcn Trennung ju »ms

armen. .;

Sen SGBeg nadti ^ebemarfen fe|te id) in furjen

Slagereifen fort, unb »erbradjte bie ßett mit ben

SSauem» S)te ©egenb, bie id) burd)rcifte, war bt«

ttomlidje, bie id) in meinem ftebenten S^^re mit ben

©tem paffirte, unb id) glaubte einige ©teilen wicbet

ju erfcnnen. S5efonber6 trat mir auf eine übers

rafc^enbe 3Beifc ein bamaligeS 9?ad)tlagcr in bie

(Erinnerung jururf. Sdb fam in ber 2)ammerung an,

ba^ ^auS .unb ein gropcö S^lebcngebaubc lagen gat^

wie in metner Änabenjcit t)or mir, unb icl) fanb mic^

fo lebljaft in biefe jucü(füerfc|t, bap id) mi^ fclbjl

in einen Knaben tjcrwanbelt unb in ber SSegleitung

metner Altern ju beftnben glaubte. 3um Zf^exl mod)te

bie« ba^er rul)ren, weil meinen (Eltern eine grauenl)aft«

?Korbgefd)id)te erid{)lt würbe, bie t)or langen 3al)ren,

al« ber 5Birtl) ein furd)tbarer 0?duber war, ftattgts

fttttben ^aben feilte. «Sie befdjaftigte meine ^l)antas

fie fef)r lange unb mod^te ba^u beitragen, bie Dertlid^feit
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mit ((bent)tger mitxpvä^m, 3e|t fd^webte tiefe Staus

bergefd^idjte mit allen aScrf)a(miffen mir teb^aft oor,

unb irf) brachte bie 9ia(^t in einer feltfomen <B^m>

mung ju,
' "'

o, ^^ - '•,. .->,-•!->

3)ie jlage, bie id) unter benSSauem tjcrtebte, tod*

ren mir l)örf)ft intereffant unb widftxQ. 2(Uma(i9 lebte

idb mid) in ibre 2ebmött>eife ein. töJa^ fte i)offTten,

»ünfc^ten unb wollten, wie jte bie 3eit beS Äriege«

burdjlebt f)atttn, waö jtc t>on bcr eingeführten 6ons

ftitution erwarteten, unb wie bie bunfeln SSegriffe oon

einer juFunftigen gröpcrn 915olf6t{)dtigfeit in it)rer <Seele

bdmmerten, fa{) ic^ mit Icbb^fter S^eilna^me. ^06)

t)errfd)te in biefcn feimenben SSegriffcn eine gewiffe

naioe Unfd^utb. 9lad^ bcr fxüi)mn @ewof)^it il)re6

einfamcn ?ebcn6, bejog ftd) no^ 'iiütß aufw engen

Suffanbe, in weld)cn fte lebten. 25ie donftttution

foUte it)nen bebulflid^ fein, bie ^inberniffe ju ubers

winben, mit weld^en fie tä'glid) in if)rem rau()en in

ben ju Mmpfen l)atten. ©nige f)orten tjon ß^jriftios

nta au§ meinen £Ramen nennen, unb wie id^ ein

alter %tmn\i ber mac^tigften fKanner im 8anbc wäre.

Sag politifcbe treiben \)attt nodj bie unfc^ulbigen

2fnftc^ten, wie fte »on alten Seiten ^er b^^f^ten,
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tttd^t gi^tu aSon bn fogenannten ^vtii^it fonnte

ntc^t bic 0{ebe fein, bcnn in ber S^at, Mmt war

fwitc dt« bec norwcgifd^e SSauec; eine gemeinfd^afts

lid)e 85eratl)un9 fanb ^)eriobtf(f) flatt, 3(UeS, »a« bie

ßin»o()net tnterefftrte, war ©egenfianb bec freien S5es

fd)tüffe auf bem fogenannten Zf^xnQ, unb wenn jte

aud> geleitet würben öon bem funbigem @orenfcrit)er,

fo übte er bod) feinen 3wang. 5öa8 er gab, waren

JRatf)f(^Iage, bic, wenn er SSertrauen geno^, öfter«

angenommen, aber bod) aud) nid)t fetten abgewiefen

würben, 2>er norwegifdje SSauer ift ()artnacRg, 2;5er

aSeamte mufte ju überreben wiffcn, gebieten fonnte

• er nid)t. 2Ctt einer @tcUe f)atte ein 2;()ing eben flatti

gef^nben, in bem @aft()ofc war eS »erfaramelt ge^

wefen, Ab id) f)ielt mid) ben Siag über ba auf, weil

einige SSauern nod) immer jufammcnblieben, um bie

85eratl)ungen be§ geftrigcn 3;{)inge6 ju befpredjen. 3d)

bemerfte, mt fte ben SBunfd^ ^attm, mir einige bie^

fec ©egenftd'nbe öorjulegen, mid) um üiati) ju fragen.

2)er norwegifd)e SSauer ift jwar gegen grembe »er;

fd)loffen, aber e« gelang mir, il)r SSertrauen ju ers

tterbcm Silicat an allen Orten war id) fo glürflid^,

tmb oft erregte ein jeber 2Serfud), mid) ben SSauem
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5U nÄt)«rtt, SJccbaäjt, äJiel trug aud) \xii eifenw

Äwu}, miöjti td) t)t«c niemals $u tragen öerfaumtr,

baju Ui, wenn c6 mir gelang; man l)atte e6 nie ge:

fef)en, unb eg mad)t, wo eö erfc^ctnt, in feiner ®ni

fad^f)eit einen ^ot^ji njfirbigen ©nbrud ®nige glaub;

ten, baf id) eben aB S'^ornjeger SSerfrauen Derbiene,

unb trauten mir eine t>icl genauere Äenntnip bcS nors

wegifdjen ithmi ju, als id) befo^ SSefonberö mod^ten

fte t)orauSfc§en, baf mein 2eben öoU merfwurbiger

(Sreigniffe wdre, m\d) bal)er ali einen fel)r erfahrenen

2Äann betrad)ten, ber wof)l einen tud)tigen 9iatl) ju

geben wiffe» ^\in t)atte id) »on bcm nortt)egifd)en

SSauerleben jwar 5D?and)e6 gel)6rt, feurfte aber feine^s

weg« betjaupten, e6 genau ju fennen, ^d} »ar bas

^er genotf)igt, tf)nen fo furj wie möglid) eine allge«

gemeine SSorffeUung üon meinem Seben unb öon racts

ner «Stellung ju meinem SSaterlanbe ju gebem <Sie

loufd)ten aufmerffam auf meine SBorte, unb burc^

mein offenherziges ©eftanbnif wud^S taß SSertrauen;

onftatt abjuncl)men« 3d) fonnte nun eine 38eng«

fragen jiellen, bie mid^ fonft ali einen Unfunbigen

t)on il)nen entfernt l)aben tuürben, unb id> geriet^ in

Staunen, als einige SD'idnner nid)t allein mit großer
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©tttmöt^tgfctt mtd) bercf)rten, fonbem au^ mit bfr

gcgften @(^arfe unb Älar^eit mir tf)rc Sage, t{>re 85f5

bücfhtffe im ©anjen auSctnanbctfegtin, unb an biefe

85ctef)run9 baSjemgc fnüpftcn, wai fte ic|t in SSes

wegung fc|te. 5J?ir war bicfcg @efi)rdci^ I)6c()|i roic^s

tig, benn in furjec 3"t tf)at i^ einen tiefen SSlirf

in bie 2ebenStterf)altniffe norwegifd^er S5auem» @d

gelang mir, einige ©ebanfen ju äußern, bie i^nen ein«

lewd^tenb waren, unb »it trennten un§ al$ bie ha

jien greunbe.

2(16 id) Äorfegaarb erreid^te, warf id> t>on ba

ben crften SSlicf in baS fruchtbare J^ebemarfen. Sa«

raut)e ©ebirge, bie büftcren Sannenwalber, traten jus

rötf, unb irf) \at) üon einer jicnUidjen J^ö^e bciiJas

rem ©onnenfd^ein in ein lid)te§, breitet, grünenbe«

S£f)al bincin. Setftrcute, red)t anfe{)nlid)e .Ipaufer mit

xt)tm rott)cn 3ifgcfbä(^crn gaben, bcfonberö an ben 2(b5

tjangen, bem %i)ak ein luftigcä 2rnfe{)en. Sg trat

mir faft tt)ie eine fublirf)e ©egenb mit i^ren jerftreut

ttegenben 93illen entgegen. Dörfer ftnbet man im

Innern oon 9?oriuegen nid)t; ein jeber Jpof wirb »on

einem SSauer al6 ®gent()umer bewohnt unb f)at feis

nen bejümmten Sf^amcn. 2(ud) bie SSeamten ber @es
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genb be»o()n€n ät)nlid)e S^äü\tt, feie red)t anfc^nU^

unb anftänbtg etngectd)tet fmb, unb fid^ t)or}ugüd}

binr^ f)eüc 9ia«rm unb grofe OJetnlid^^it auSjcic^netu

3d) crreid)tc ben ^of mcincg ©d^wag«*, unb brad^tc

bort fed^g Sßod^en in fttUcr StnfamEeit if'ödift angcs

n?{)m 5U, 9)?cinc @d)treftec ijatte eben eine bcbenfs

tiefte .^rantt)cit uberftanben; eine t»et:t)eirat^ete Sodjter

lebte in ber gerne, brei unt)erf)eiratbete 5löd^ter waten

nod) ju ^aufe, unb bec <Sof)n, J^enric^ ©tcffenö

^agerup, mac{)te eben alt SÄnrinecabet fein Offü;

jier;(5):amen. 5J?ein 2(ufentt)alt t)iec tvac mir um

befto an9ene{)mer, ba meine ©egenwart burd) bie frö();

lic^e 2fufregung offenbar ber genefenben ©djwefter i)nU

fam warb.

2)aS 2(mt eincg @orenfcrit>erö ift in ber ^roBinj,

wo er lebt, ein fel)r bebeutenbeö. ©r bilbet bie crftc

richterliche Snftanj, alle ^JotariatSgefcijaft^ t)at er ju-

gleidf), unb ift ber juribifclb« 9^atf)geber ber SSauem.

^d) benfe mir, ba^ bie fogenannten ©d^reiber ber

alten tDurtembergifd^en 3Serfa|fung, beren (Sinflu^ auf

ba^ SSolf fo mäd)tig war, eine a^nlidje Stellung «im

genommen l)aben. <Sic fennen ganj genau alte gas

milienöerf)ältniffc ber^Sauern, unb wer fid), wie mein
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^<t}wa^iv, SScrttaucn ju gewinnen weif, gehört mit

bem ^rebiger ju bcn einflupceid)|len ^etfonen. 3M>

benultc biefe ®c(e9en{)ett unb bte ©nfamfdt meine«

2Cufcn^aIt6, um ot)nc ©törung mid) mit ben SSauern;

familien unb i^cec ßcbcnäroeife fo genau »ie mög;

lic^ befannt ju madjen. Unb i)m entftanb juecft

bet 6ntf(^luf^ eine 2)arfteUung be6 nowegifrfjen

8cbeng ju wagen. Ueber bie gorm war id) noc^

nid^t mit mir einig, liüe meine (Erinnerungen öon

9'?orwegcn, 2(Ueö, roai id) mittelbar burd) §reunbc

unb SSerwanbte oernommen t)atu, ertjielt nun erfl

einen orbnenbcn S[)?ittelpun!t. 3d) war je|t ein alterns

berSÄann, lebte in forgenlofcr unb angene()mer 9?u^e

bei einer geliebten 'Sd)Wefter, bei einem gefd)d^ten

nab«tt SSerwanbten, ber üoUfommen funbig unb wit

lig war, mir eine jebe nu|lid)e 2(ufflarung ju geben,

SSÄein frübercg iugenblid)e6 Seben an ber norwegifdjen

Äüfte war bod^ fel)r p{)antaftifd), meine bamaligeßage

t>erfe|te mid) in einen gereijten 3wftanb unb bilbete

einen oölligen ©egenfa^ ju bem gegenwartigen.

SRein ©ri^wagcr f)atte eben einen '2fuftrag »oUenbet,

bflfe^n in eine fettfame Sage üerfe^te. ^anbelnbe

€nglattber wollten eine 9lieberlaffung begrunben im
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^öt)cctt ^oxUtt, m SSaaböc, bcm Uxiii^mtm 6tO(^fd)i

fang bei Sofobben gcäenüber. (SS «n^apfc-^hr €5ttHt

mit bcn ßinnjo^twm, of«nbar b«rd^ ba« eigennuligc unb

jugleic^ übemiä^^llitcagen bct @ng(anbcr« ^ie

(Streitigfeit twlFfo bcbeutenb, bgf fic felbft eine bes

bcn!lid)e ßoUijton mit bec englifrf^cn ^Regierung ^er*

öorricf. Die (entere focbertc im bto^enben 5£one ©es

nugtf)uung; fd^triertge biplomvitifd^e Untert)anb(ungcn

Ratten ftattgefunben, unb mein ©d^wagec warb nac^

SSaaböe gcfd)i(ft, um bk Bad^e, als ein parteilofer

aus einer entfernten ©egenb, genau ju unterfiKl)cn.

8Serf)()re fanben ftatt, üiele Beugen würben »emcms

men, iaS Stcfultat ber genaucftcn Unterfud>ung fiel

aber jum 5'Zad)tl)eil ber (Jngtanber- auS, Dbgleid),

wie e6 bei fo(d)en (Streitigfeiten mit 9?ortt»egem, bie

ftolj unb trofeig ftnb, gewö^nHd) unb unüermeiblid^

ift, au^ ii)r SSetragcn nid)t ganj ju redjtfertigen »ar.

34) bin im S5eft^ aller 2(cten, unb l)abe eine Zbi

fdjrift aüer SSert)anblungen. 2!)ie ©ad^e madjte bas

malS t)iel 2Cuffe^en unb warb nid^-attein in (^canbi;

naüieU; fonbern aud) in ^ranfreid) «nb ^eutf^Pl^

bef})rod)en.
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^ec ^of in @torf(>olm tcat nic^t geneigt, ber

ßinwofjnet: in SSaaböc tregen, fid) in einen gefä'tjrlis

d)en @treit mit ben madjtigen ßngldnbem cinjulafi

fen» 9Bie bie @cnu9tl)uun9>'tie ben ©ngldnbern gej

geben würbe, befd^affcn war, t»et§ td) nid)t me^r.

S)te «Sad^e warb unterbrurft, unb »erurfac^tc meinem'

(Sd)n>ager x>\ilt «Sorge unb 9}erbruf. 66 ift unmögs

l\6) bie 2(cten butd)ju(efen, oI)ne ju ful)len, ba^ bie

6inwo!)ner üerbient {)attcn, in bicfer@ad)e feftcr unb

entfd)iebencr »ertreten ju »erben.

£)iefeg 6reigni| fing fd^on bamatö an, jene für

SfJorwegen unangenehme SGBenbung ju ne{)men. ^a;

getup geftanb, iia^ bie ©nwo^ner in SSaaboc, bie

wo{)l einige J^emmungen in bcm gifc^f^anbet, ben fie

big je^t auöfd^lieglid) getrieben i)amn, burd) bie (5ngs

Id'nber befür^teten, biefcn mandjertci ^inberniffe, bie

nid)t ganj 5U billigen waren , in ben SBScg gelegt i)äu

ten. (5r i)atu aud) barauf aufmerffam gemad)t, aber

bie ()öd)ft gewaltfame 5öeife, mit welrf)cr biefe oer;

fii^ren^ b^tte bod) eine 9Jüge öerbient; ibm war bie

ganse Unterfudjung »on torn i)m'm fef)r unangc^

te- nehm, unb aud) er fanb fid) burd) meinen 2rufent;

Ijalt er{)eitert.



241

i'j 3fUmafi8 wart td) in ber ©egenb eint)<traif<i^/ 16)

befud^te bte in ber 9la()c wo^ncnbcn SSauem, wart

mit if)ter Sage unb 8ebcn§wetfc »ertraut, unb bic ©ns

famfeit unb 9iul)e bcg 2!)afcin8 gcftX mir fef)c* 2Cttd)

mad)te id) bie S5efanntfd)aft beg*auS9e5dd)neten, oon

Seopolb 0. S5ud) fd^c 9cröf)mten ^robfteä ^i^I in

SSang, MUim Steifen in ber Umgegenb^ unterbtad^cn

bic «Stille beg l^auglid)cn gebend; auf btcfer lernte xd)

bie ©egenb um ^^^orwegens gröften Sanbfee (eine Srs

Weiterung be§ S^uff«^ Sougcn), unb bic cinjige htUvn

tenbc 9Juine einer Äicd^e ber jecftocten unb ganj toers

fd^wunbenen ©tabt@torl)ammec fenncn. <Sie war nid^t

unbebeutenb, bie Äitd^e mu|t ein anfe^nlidjcS ©ebd'ubc

gewefen fein, wie ber fleine 9Jeft einer SBanb mit

großen SSogen l)inlang(id() jeigte, <Sie warb t)on bcn

<S^weben öcrbrannt unb fpd'ter nid)t wieber aufgc;

baut. <Sic liefert ben SSeweig , bap in fruf)<rn Seiten

ein bebeutenber S5erfcl)c in bem Innern öon 5^orwegen

ftattgefunben l)at, ber borf) im 2(bne^men gewefen fein

mu^te, als ber ^rieg auöbrad), weil fonft bie @tabt

wo\)l wieber crftanben wdce*

Se|t i)(:it ber Sanbfec Sampfböte, unb fd)on wd'bs

renb meines 2(ufcntl)altl in 9?orwcgen befrf)dftigtc ber

(Steffen!, 3Ba6 id^ erlebte, IX. 16
,



w

242

^battfey an irgcnb einem Ufec beS Sanbfee^ nieber

eine @tabt onjulegen, ba«®tettl)tn9 fe^c teb{)aft 6«

t(i ntc^t unwa^cfc^einltd), \ia^ i)ttt, in einer üer()aif=

nifraa^ig ftatf beöolfcrtcn ©cgenb, »o SRiöfen eine

kidjtt SSerbinbung th einem weiten Umfang gei^dttet,

nad) tmb nad^ ein 2abep(a| ffd^ von feib^ btlben Wieb.

©a§ ®ebeti>wi eine« foldjen ^ta^eS ju befotbern, wenn

et öon fclbj^ unb naturgemclf entflanbc, wäre frcilid^

jwerfmd'fig/ eine burrf) £)pfcr bcg (Staate bewirfte

2(ntage beffe{ben faum ju ratf)en.

3» meiner 3«it tt>«'^ *>if^ ble 9?ebe von einem tjer?

mögenben @ut«beftfeec J^., ber, irre xd) nid^t, in feis

ncr grbfen Entfernung von ^ebemarfen wohnte, unb

fe^r üiel baju bfitcug, b*^^b ftttlid) ücrborbene ©n?

wot)ner in »öllig »erworfene ju ocrwanbetn* ©ne

SWafle 2(nflagen bcbcutenber SSerbred^en laftete auf bies

fem ^» ©ne emj^tjaft retigiofc £)enfweife ift t)ieUei(^t

nirgettb^ in Europa ein not()WenbigereS ©ement be$

ftttlid^en 2ebeng al§ in 9'lorwegen. Der unbefonnene

Äationdligm«« eine« fd)led)ten ^rebigerg »ermag eine

gftttje ©eneration ju tjcrpefien^ unb wo ein öerbiedbe^

rifd^r, suglcid^ fc^lauer unb mit ben @efe|en wo{)l,

befannter SKonn^ wie biefer ^^ h'^^% ftnb bie folgen

^ .....
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cntf^felic^. ®ß jctgten fü^ ©puren; ro^et iSaiiaw

leibet aurf) in bec ©egenb, in weld[)ec xdi) Ub»i'^®ne

grau war geftorben, unb einige 2age, na^bero ffe

begraben wor, fanb man tai eine 85ein von bec 8ct<i^e

getrennt im ^aufe \)s^ trauembcn WlanmS, im ©rabc

ober bie oerftummettc geid^e« Ueberf)aupt ge{)6rten bi«

©nwo^net in J^cbemarfcn feinegwegg -ju ben bef«

fern im Snnern t>on 4Rorwcgcn» 2)a§ Sd)t nationale

SSauernleben war \)m mit bcr alten Srarfjt oerfd^wttns

bcn, unb bie S!??anncr befonberS nal)men ftd) in bem

fd)led)t jugefd^nittenen ftd'btifd^cn 5Ro(f meift »ibcr;

»artig auS. Sin lübcrlid^cS Sebcn f^attt fid) befon;

ber6 baburd) au6gebilbct, bap nod? frd'ftigc SSauern

fd)on in i{)ren bejien S^^ren bem erwadjfenen @o{)ne

baö @ut überliefen, ft(^ fclbji aber eine beftimmte

@umme, unb eine gcwiffe SO?engc tjon Seben^mitteln

auSbebangen» 2)iefe eingefd)lid)ene ©itte i)atu fel)r üble

golgcn. 25ie nod^ frdftigen Altern oerje^rtcn bai ®\xt

in Srdg^eit, unb ber ®o()n betrachtete fte al§ eine

befd>tt)erlid)c £aft» ©o bilbcte ftd) nid)t feiten ein

gamilienöer^d'ltnip , burd) weld^eS bie ©ittlid^feit in

it)rer tiefftcn SBurjel erfdjuttert würbe. 2)o^ fanb

id) auc^ i)'m Familien, weld^e bie uralten «Sitten
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fefi^etten unb in beren Ätcifcn id) gern unb ^auftg

- JeBiattt/ bicfec genau beobad^tenbe, fd)atfftnnJ9e

®€Olog l)atte fo eben feine Unterfuc^ungen über bk

G^rifKantaer Uebergangggebtcge befdnnt gcmad)t, bte ju

ber 3cH untet ben SRtneratogen ötel 2fuffei)en erreg*

ten. (5r war bama(6, tt>tc nod) immer im ©ommer,

in SSewegung, unb id) traf i^n ntd)t in 6{)riftiania,

dt fud)te mid) aber in^ebemarfen auf, unb t)on ba

on roar er mein beftdnbiger SSeglcitcr, 2)ie furje 3eit,

bie id) in feiner SSegleitung jubradjte, n»ar überaus

lebrreid) für midj. @ie bilbete iim tJoUften dontraft

gegen i>a^ verworrene herumtreiben be§ 21id{)rigen

jungen SD?anneS in ben njüjicn ©ebirgcn. Sefet »arb

id) nid)t allein auf »erwitfefte SJerbdltniffe auJTnerf;

fam gemad^t, fonbern aud) aufgcfldrt; unb über bie

2eben6wcife ber SSauem fonnte ic^ wo{)l feinen grünbs

Iid)eren Unterrid)t erhalten. 6r fetbft iff eine dd)t

norwcgtfdbe ^atm; on ba« l)arte geben bcS norbis

fd)en ßanboolfö von Ätnb an gewöhnt. £)ft, wenn

id) ba« cinjige Sager in einem S5aueml)aufe erhielt,

warf er ftdb «wf ^^n l)arten, meift nid)t gebielten gups

boben t)tn unb fd)lief rul)tger alg id^ im SSette, dt
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t{i ata tiefflM bi bte ttitbm ^fotundgei^irge, bhbmij

S^aumann unb tf^ etj^ befamtt wwAm, ttngeftcöm

geit; «nb bte grauen{)aften ©efa^tm b^ tot^«^

©ebitg^cmfaralfett ^atte et, nw »on etnem Ifi^neti

S'Jomegei; begtettet^ burc^lebt 6r lief im SBBörter

pfeHfc^üeü ouf ben ®<^neefd^^eh in bte oberen ®€s

btrgggcgettben hinein j naiym an ber 9te«ntt)tets3agb

S^etl, unb brad)te einen grofen S^etlfeine« gebend

unter ben SSauem p, ba wo fte öcn ^^anbet unb

^olittf entfernt, ftdj am rcinfien ermatten ijatten; er

Uhu mit i^nen unb tx>ie {te, @o J^atte idb ^ tf)m

eine« fo erwunfdjten S5egCeiter, taf bie boppelte "äbt

ftd^t meiner JReife nie glutflirfjer tjd'tte erreid^t »erben

fönnen, üt iji einer meiner treueften, Uebften gtctmbe

geworben, unb wenn eine beftimmte ©genti^&ntidjfeif,

bte jtcb gettiffcttbaft unb rein auSbilbet, bebeutungfc

ooll erfdjeinen muf, fo tritt Äeilfjau in benÄrei^ ber auif

gejcidjnetften Scanner, beren ^etmbfd^aft ju erlangen itü)

i>a$ ©lutf \)atte* 2(udf) ühtt er über feine Umgebung

eine gröfe ©ewalt, unb feine gan^e, füwo^t bürgers

lid^e aK literarifd^e St)otig!eit trogt ba« ©eprdge einer

Utterf4)ötterli<l)en @elb^anbigfeit, e* til nid>t leidjt,

in ben feften @inn eine^ folrf)en 2)?anneg einzubringen,
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aitd^ gelang ti «mit feiten , totxl, voaü idf tutd^ xi)n

ei^tl^y ftd) aud; in metnec @eele auf meine SSetfe

geffottete unb audfpwci^. 2)od> erinnere tc^ mi<i^ nie^

bof babun^ ein Streit entftanb , unb am iKhmiwütf

bigffcn erfd)ien er mir bann, wenn bec ftarfe SWonn

faj! ^irö^tfam «nb fdjfid^tem, aber jUgteirf) offen «nb

fretmut^ig metrte 2(tiffaffttng $u berid^tigen futi^te*
'

^a meine Seit/ »eil id) fo (ange bei meinem

©d^wager verweilte, mir fnrj jugemcffen war, fo f^attt

id) ^nlf)au erfud^t, mtd^ in eine ^egenb $u fuhren,

bie ttic^t ju mit entfernt lag, unb bod> bo« eigens

tbumiid^e ©eprdge ber inncm, xaut)tvn, norwegifc^en

©ebtcge trug» SBir reifien, öon meinem @d)wager

unb meiner ©d)wefier begleitet, am Ufer bcö SWiofen

bwr(i^ SJtnggager, «nb festen ba, wo ber 2anbfee ftd)

gegen ben obem 3;i)eil beö %lvi^e^ ju »erengcn ans

fangt, über mü) S9iri, J^icr »erliefen mtc^ ®ii)toai

ger imb @d)We^er, trab wir reifien burd> eind jener

wetten^ toa^vf)a^ grofartigen Sl^oler langS bem Ttb:

^ange beffelben. ^ie fuf)ne weite Wölbung, bie burd)

fin fold^ed Zt)at gebilbet wirb , überwc^ltigte mic^.

ÄfleS^alec dl^nttd^er 2Crt, bie id) früher gefe^en ^abe,

etfd^enen mir bürftig. fRiefentannen, fd^Ian!, ^od)
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«nb mtfd^g^ lüte in feinm an6em#ui^^ btbecten

Ut Zblß^i ühtt uni, wdi^cinb ^tpic auf bie btd^te

SWaff« ber SEBalbang unter unS, wie in tinen hmfefai

3(bgrunb ftatt norbtf(lf)er SSegetatton |iinftbfat)en» ^te

fpärUd^e IB^olEerung iii -in biefem gewaltigen Sli^te

oec&ot^n; bie auSgerobeten culti))irten unb bewo^niten

©trerfen liegen gef)eimnipöoU in ben SBolbimgen, «nb

teerben nur entbedt, wenn man in biefe ^tneinttttt

2Ctte« fc^eint »uflte unb öbe/ «nb man erftannt fibet

bie= wo^f tinterl)altenen Sanbffcafen, bie man ntrf)t

bucd) Wtmfdotn, fonbem wie bucd^ einen ^avthtx mu

ftanbcn glaubt. ?B3it laraen ju einem ©oft^ofe in

SSalbcrg, bec an bcr ?anbftrafe äwifd>en 6l)rijitianta

unb SSergen, bie iibec bcn t)ol)en ^af S«lf=Si«lb fu^tt,

liegt* ^icc muften wir \>^n SBagen jurudlaffen, «m

burd? ein engeS Z^al, eine @d)lud)t fonnte man ti

nennen, ju reiten» ©ne norwegifdji ÜÄeile jenfcit

btefer engen ^af^ge liegt %uf einer mäßigen J^ol)e eine

Äird)e, i>tun ©eftalt mir feljr unangcne()m aupel*

Stief in bem ert)al>enen weiten walbreic^n Zl)ak fu{)ren

wir an einer alt norwegifd^en Äird)e oorbci, bie öon

betl^eertem «l^ols gebaut, mit einem fd)önen fpigen

Sf)urme^ bid)t oon Pannen umgeben, bem S^ole
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naturgtmäf juiuge^öcnt fd^tetu S^m ecbUcPten wir

ein gegen feine geringe ^ö^t nnöec^ftltnifmafig bwt?

te«, ö^terftgeS ©ebd'ube; »eld^c« in mobemet Art

gebauet/ m"et)t einem fd)led)ten ©arten^aiife ctö einet

^i«dbe a^nli^ fal), SBon 9?orben raod)te »ot)l ein

(etd)tetet Sagang ju bieferÄtrd)e ftattftnbenj öon ©u?

ben ^er bilbete bte enge <Sc^(udbt ben einzigen SSeg»

9Äan fonntc nur 5U ^fecbe t)ingc{angen, fclbft bic

8eid)en mußten auf biefc 5ö3cife ba^ingebtac^t »erben.

SBtc erreid^tcn nun ein bcbcutcnbeg unb fe^rwobl

eingerichtete« @e()öfte, in .n)eld)em eine gamiftc öon

f^o^erer . ISilbung khti^ ^eilb^n n>cir, wie in aUen

©egenben, »eld^e td) mit it)m burdjreiftc, auö) in

btefem ^aufe befannt 8Bir würben mit gropcr greube

aufgenommen^ unb brachten bieS'^ac^t nac^ einer üocj

trcflidjen fKaf)(jcit bort ju, um ben SOJorgcn ben

SSerg («Spnbftclbct) ju beftcigen» 2)er@ang burd) eine

fe()t »Übe ©egenb war du^rft bcfdbw^riid), unb wir

brottd^ten einen grofen Sifjcil be« SSormittogel, el>e

wir bit^ö^i, j»ifd)cn 4—5000 guß errrid)ten, 3(^

tjatte jwar einige fDlal aud) in ©d^wcben bie Jtlpens

regton fennen getcrntj fa^ bann allmd{)lig bie SBaibec

öierfdjwinbcn, bie SSdume »erfrüppcln, unb eine gonj

.'%
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oniber« ^f{anjent»elt umgab mUi^y ^tet ahtt bwaSfi

»anbJtftn tctt bebcutcnbe ßbencn, gonj mit ^Ipens

pfltonjen bettad)fcn, 58cfonbetg auffaUejri> toat ti,

mnn tiefe ^flanjcn (wt feuchten ©tcüen bie SSdume

ubecnmd)fen; gonje ®cuppen ton alten 5S3eiben ttitb

SSirfen bttbetenSwergwaJbungetv in meldten wir, »enn

unfece «igcne ^öi}t btö auf einen balben %ü^ f)erab*

fd'nfe, »oUfonimen wie in unfecen jeitgen SSalbungen

berumwanbem Würben. 59leine ^i^anta^i rief biefe

Umwanblung bc>^t">f* Sei) badete mir einen 5Balb, in

welchem xd) wanbette, in weldjem aber bie gewö^nlis

d)en Ärviutcr unb SSlumen eine fold)e Jpobe erreid)ten,

baf fte bod) «bcr bieSßipfel berSSdume berüorragten.

Sie ©ettfamfeit war ba unb ein blopeS J^öbenöer»

i)ältni^ machte f:c unmerfbar. "KümäliQ ftiegcn wir

in enge @d^lud)ten, über ©eröUe t>on mdd)tigen «Stein«

blocfen, oft febr ftcil, empor; ber 5i3eg warb immer

befcbwcrlid)cr, immer obet unb wüfter; benn wir lie?

fen bie ©dtereien (©ennbütten) \)'mtn un§. 3(ud)

bie 2(Ipent)egctation warb immer fpdrlidber; wir batten

ben 2(nfang ber ©djneelinie crreidbt, unb wanberten

auf ber ^od)ebene* Um vmi f)tt traten, bie SSerg«

auSeinanber, ii)re .!^ob^ warb unbebeuteub, fable
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@ebtoge itgett tn bec tvoungw^egmb; i^^mefiac^

ifpot; ttt(j^ jttfammen^angcnb/ dbet t)on bebestrabem

Umfange, umgaben un^ (ei »oi in ben {e|f«n;^agen beö

3ttö'®ionat6), e« t)errf(l^te cim a^nmig^ollc <SttUej

fä)m ^icr pngen bie btofenaJiaffcn an, i^re ct()abette

&»»alt, \}on fetner bebeutenben unb (ebenbtgen 6ms

jeln^ett grfiött, untjccfummcrt l^erüortceten ju loffen.

SSor tmg, gegen SBeften, er^ub ffd^ eine etWoS b^b^e

ttnb gebrdngtere QJebii:9Sreii)e , unb in bet aüftert

©egenb folgten idb unb mein 5fieffe bem Äeit^au, bet

mit einer @ic^ert)cit, bie wir bcwunberten, jteifdjen

ben irre leitenbcn SSergen fortfd)titt* 6ö war fd^on

€'lad)raittag; ttoUfornmen: b^Uec @onnenfd)ein, unb

obgfeicb ber 9Binb auf bicfen faxten ^ocbebcncn nie

»erfdjwittbet, roar er borfj fo md'fig, bafl er un^ nid)t

befdbwerlidj ft'eL Zn einem Stuffc, ber nod) burd) ©es

birggwanbe gefd)u^t fortftrömte, l)attm wir unfer fSliu

tag6mat)l genoffen unb ung burd) 5ßein geftdrEt» 9Zo^

war ber ^orijont befdbrdnft, wir fanben ung van

einem lab9rintf)ifrf)en GbaoS ton ©ebirg^böbcn uitti

geben, unb biefe jerftrcuten ©ebirge, bie einen in ber

Qlfegenb Unhmbigen, wenn er allein umi)erirren unb

«ine befttmmte Otid^tung »erfolgen wollte, üollig t>et^
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ben t)ü«: %ttf(ij«ibctt @t«mttt«ffcn ööß% f«i^«getxtt»

^i« war öetfd^wwnbcn; atU« ^ibcnbige log fetn ab,

unb f^icn do« ben faxten ©ebtcg^n in ble Zfjfaln

l^inabgefuttfen, in ben ©ebitg^waffen begraben, ^ier

gcftaltefe ftd> mir baö SStlb eine« 53Janbemben, b«r

ftd^ immer tiefer in bai 8abi)tintl) jcr^eucnbcr J^ol)cn

Dertor, bi« jebe Hoffnung, ftd) au8 ben öerledenben

©«birgcn ju retten, üerfd^njonb. @« war fd)on eini^

©tunben nad) SÄittagj wir bcjlicgen bie wefUid^e @C5

birgöftretfe, unb ba Vxq plö|(id) »or mir etwa« fo @rs

l^bene« «nb^tofartigcö, wie irf) eS bisjelt nie fal()«

STOir waren bie I)o{)en 2CIpen, mächtigere SÄaffen a(S

id) je^t fa^, nid)t fremb. Sei) befanb raid^ an b«

©renje ber @d>heelinic» . SSon t)ier au§ überfat) id)

einen ^albfrei« öon ©ebirgen, ber »oUc breifig SDJeis

Im im 25ucd)meffer Ijatte. @(})n€ei)attan (ba6 i)öd^f?e

Soöre ;@cbirge)cntbecftc id^ jwar nidjt, aber 0Jum

banc/ eine feltfame ©mppe 'oon unter einanbcr ges

tr€nnten, faft freiSformig jufammettg€f)attftcn@ebirgen,

Ott baS 2)oöregebirge angrenjenb, bilbete ben dufers

l^n ®e{td^t«|mnft gegen CRorboft; ber mä'd)ttge fStu%nas
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^üb, gJ(^ in ®d^ne« ge^üttt> Ut^ mi nc^er; bb

4»umm$er, ^ie!^S(i()fle nortD^ifd^e ©«Micglsruppeitn bec

»Hbirtltttv ttttbtwötjnteflen ©egenb üon SJcanbinaöl«»,

lag put^urslanjenb \>tt uni, xf)vt weife Wla\^t, ttm

3000 gu0 f^ö^cc al6 mein iStanbpimft, »on bec flos

ren @onne befdjtenen, »ar un8 öbt?rcafd)enb ftabe gfc«

tucft, 2>ec ganje 3w9/ ober roefd^cn bec ^od)jie ^af

nadb fBcrgctt fu^rt, bt« nad) Jparbanger Sjelbene, wo

»it ^arteigen, etwo^ über 1000 gufi bölE)et al§ unfec

©tanbputtft, fa()Ctt, bitbete bie ©trcnje unfcrcc 2(tt«s

ft<i)t gegen ©ubwcft. 9Bic ubecfa()cn bif«: «ine weUens

förmige Sbene, in allen SJidjtungcn üon SSbölecn

burdbfc^nittcn, wie jetriffen; bie SScrge bec^odbebene,

bie unbebcutenb fdbicnen, würben bo^, wenn man

5Wifdben i^ncn wanbcrtc, bod) g««ttg fein, um na^

allen 9lid)tungen bie 2(u^ficbt ^u üerf^licfcn, ^oä) ges

n«g, um ben 5Banbcrer Döüig bofft^tt^Sö^o^ ^^ bie

3rre. ju filbren. 3^ l)a'bt in ber9Zoöelle: „2)ie »iec

9lorweger" (Zt)til 6, ®» 94) bie aScrjWeiflung ein^

fo b^wmirrenben, wie id) glaube, nid)t obne &i&dt

mit einiger S'laturwabrbeit barjuftellen gefud)t, 3n

QRofcolm (5lb» 1/ ®* 29) fömmt eine »erwanbte <Scene

unter anbem SSerbaltniffen Dor; bie ©runbtoge bilbet
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eine Steife' oonÄeiltwu auf ©d^neefc^u^en (@fter),

bet etttxi« ^e^nltdje«, wie @totm'« SSeglciter, in einet

Rollte erlebte, »eldje bie 5B3anbet:nben nad) einetbebenfs

(id^en gatjrt über ba« fd)neebeberfte ©ebirge fpdt unb

im 2)unfel errcid)ten,

2)ie ßbcne, bie wir uberfaben, würbe, nad) einer

tropifdben ©egenb »erlegt, ja felbft unter brei^iQ ®rab

nörbltd^er SSreite, eine n)of)ltt)dti9 tentperirte, l)od>ft

frud)tb(:irc, für btc menfd)lidjen SSewobncc vortrefflich

fein; ein mddjtigeö Äönigrcid) fonntc \id) l)ier grün;

ben: fe^t lag fte öollfommen witfte ia, alle^ Seben

voat »erfd^wunbcn» 3ßir entbedten nur bie 2et(^en

t)on jenen norbifd)en Söanbermdufen (Semmingen), bie

auf einem 3uge im frören ©ommer, wat)rfd)einli<ib

auö 9J?angel an Sfla^rung, umgefommen waren, unb

bie %äi}vUn üon 3?cnnt()ieren, bie über bie gldd)e ges

eilt waren« 3n unferer ^ä^t unb Wo tk eingcfcnf;

ten Sedier breit waren, fonnten wir foweit l^crunter

fe^en, \>a$ wir, wie in einem tiefen 2Cbgrunb, bie

blaue leud)tenbe gld^e einiger ßanbfeen erblidten.

lih^t üor "Kütm rif mid) bcr ®ebirg6frei6 bi"/

bet mid) im ©rofen umgab, unb bie l)oi)m glanjens

ben ®^neefldd)cn wie eine mdd)tige ©egenb umfd^of*
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3c& ilanb in ber mmtpnM\m oom föblii^ ^m
wegen, öon 5ltonb.l><im «nb gtnbe«na« (^^mt^tni

föbü4)ffe @pi|e), »on ^d^wcben «nb bet »cjUitÖcn

SRecteSfufte faft glddjweit entfernt, id> fonitte mic^

t)on bcc großartigen Umgebung nidjt Joöreifen, bie

©onne fan! auf eine bebenfli{i(>e 3Bcife. ^toat war

eS auf ber ^o^ebene no^ l)iU, aber fe tiefer wir ^ers

unterftlegen, je enger wir Don bem ©ebirge umfd^lofs

fen würben, befto bunfler warb eS, SBir erfc^ienen

bei unferm gaftfreien 3Birtb erjl gegen 3)?ittcmad^t*

^cbemarfen liegt fd)on jiemlic^ f)odj, 2(tö itt) mei;

nen @d)Wager wiebcrfanb, unb wir un^ beeilten ju;

rürfjureifcn, trat ein ^rter S>^oft ein» 2öir famen

mit jiemlid) ftrenger 5Binterfatte ju J^aufe an 5 eö

war ber erfte 2(uguft. (Sine fo frut)e Äd'lte ift freilid)

auc^ in biefen ©egenben uttgewöf)nli(^.

. 3n (S^riftiania ging e5 fe^r lebl)aft jir; ba« ©tors

t{)ing foUte gcfd)lo|fen werben, unb man erwartete

tdglid) aug <Storfl)olm ben Äronprinjen. 3(ucl^ für

mid^ traten 2Scrt)ältniffc i)eröor, bie mir angencl)m

waren» 2(u§ »ielcn ©egenben, fclbft entfernteren, eilten
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altegwunbe ^crbci, btc mtc^ fef)en »oBten, «nb bot^

blieb td>, td) mö(i)U fagen nttr@ttmbcn in (S^rijüama*

Äct(f)au begleitete mid) abiermalS auf einet geognoftis

fd^en Untecfud^ungSreife in bei: UmgegeUb »on 6^ci=

fttonia, in »eld)ec bie berut)mtcflen 9?aturforfdjer ©nt;

becfungcn gcmad^t Ratten, weld^e [o öiel baju beitrugen,

bie ju eben biefet 3ett Ijerrfdjenben 2(nfid)tett in bet

©eognoffe ju verbreiten; bie anl)altcnb unb in einer

9leif)e »on Sci()rcn öon Äeil()au burd^forfdf^t aurf) ben

neuen 2rnftd)ten mand^e ©dfjwiertgfeiten barboten. lll§

wir nad) ß^rij^iania jurutf famen, würben wir burd)

bie 5'lad)rid)t überrafd^t, haf SSerjetiuS öon bem ^o^

rifer ©eognoften SSrogniart begleitet, nad) ßbriftiania

fommen würbe. 55icfe J^erren erwarteten ben großen

^ilaturforf^er S^aop aus ßonbon, unb fo fd^ten eS,

bap nid)t allein burd[) ben @d)lu^ beS wid)tigften <5tor;

tl)ing6, burdf) bie ©egenwart beg Äronprinjen, fon^

bem aud^ burd) baS 3öfanimentreffen öon brei ber

beru^mteften S'iaturforfdjer, bie 3cit meinet 3(ufents

^altg in ßbrijtiania üer^errlid)t werben foUte. Zbn

2)at)9 fam nidjt. ©n SSrief an SSerjeliuS melbete,

baf er burdf) ben für xi)n fo intcrefjanten reid)en 2adf)85

fang an bie wej^li(^e 2ÄcereSfufte gelobt, unb bort
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feftge^altcn n«trbe, SScrgeliuS f)atte borf> befonbe»:«,

«m mit ti>m jufonimcttsutrcffm/ btc »«ttc 0{cife oon

<StO(f^o{m nad) ßbcifttanta gcmadtjt. ß« 'war aufs

faUcnb, wie ©avp, bcn man burd) [ein innere«, pf)ans

tafteretc^eg geben fowo^l, atö burd) feine grofen (Snts

becPungen, bie eine neue ^fy^fit frf)ufen, ju ben metfs

»ucbigften SD?enfd)cn red)nen muf , ftd) bis jur 2ei-

benfd)aft ber neuen SJZobe ber ßngldnbec t)in9cben

fonnte» ßS roar bie 3cit, als burd) bie faji gdnjli^e

SScrnid)tung ber 3agb in Snglanb ber Sifd)fang eine

Ijerrfd^enbe S5efd)öftigung ber rcid)en 6inwo{)ner warb,

unb ftd^ auf eine bewunberungSwiirbige 5DBeifc auSs

bilbete» I5aop ()at, wenn id) mid) redjt erinnere, eine

eigene «Sdjrift über ben gifdjfang berauSgegebem 2fucb

nadb S'lorwegen famcn bamalS fd)on mandje ßnglans

ber als Tfngler. diu fold)cr bewot)nte im ©aftbofe

eine @tubc neben mir; er jrar, wie -feine SanbSleute

gewöbnlidb, mit bem funftlid) ausgearbeiteten ZüQiU

aipT^atatt oerfeben, ber in eine fe^r elegante (^batuUe

eingepaßt war, 2)iefe (Sngldnber crfd)ienen in 9lor;

wegen meift nid)t febr liebenSwürbigj wennfteim^ns

ncrn beS ßanbeS bem Sifd^fangc nad)gingen, waren

fie ftumm unb a6:iUUn nie auf bie ©nwobncr.
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in einfamen ^ebirgSgegettbett/ too ed bni €mtoo^>iien)

faum gelang/, eine fpdrltd^e Sifd^etmo^ljett ya fn^en^

lamen ^e mit ganzen Sorben t)oU §tfd^n von if)tea

ga^rten juruÄ. ©n 2)eutfd)er ober ©canbinaoier

würbe ftd) gcbmngen fuf>len, eine foW^e Äunflfertigs

feit bcn 6inwo{>nern, fo totxt e« mogttc^ wate, niits

Sut{)eilcn. @elbft bie @d()Wterigfeit, ftrf) unmittelbar

ücrftd'nbltrf) ju marfjen, würbe fte üon biefer woi)lmei5

ncnben 2(bftd)t nid)t abbringen. 25en ©ngUinbcm

fd)ien ein fol^cr ©ebanfe öö'Uig unjuganglid^ 25er

ftumme J^od)mutf) ber Sleifenben erregte ben tro|tgen

(Stolj bcr norwegtfd)en SSauern, unb wenn bennod)

nur feiten unangenebme <Scencn ftattfanben, fo war

cö nur, weil bcr ^^^orwegcr füf)ltc, ta^, wie ^od);

mütl)ig bcr grembe ftd) aud) ftellen mod^te, er bens

ttod) ganj in feiner ©ewatt unb ®aft war.

SSrogniart bereifte bie Umgegenb, unb entbedtc,

wie fld^ üon fclbft tjcrftebt, allcntl)albcn in htn ©es

birggmaffen @d)mcljprojeffe, wo fie Äeil^au fceilid^

nid^ ju crfcnnen üermo d)te.

* Ueber{)aupt ft'nb mir bie djcmifdjcn ^roseffe, au«

weld)en man bie SSilbung ber ©ebirge erfldren will,

©teffeng, 2Sa6 id) erkbte. IX. 17
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tüc^t btb^nten&e« atö bte ft&)ttm S8^fh)n^m . tuift

SSiimetfd)» m^ttt^n .l^ppot^efen. B^giifU!^ef.xm

i^ 4i unbegtet^d)/ wie bkfe tcgenb eme,3Cii|^eiffain£

f«it ecrcgtn fonaen. @elb^ tcdjntfd^« ©tfiraper etfms

ben Sbmpofttiomn^ betm^ntftet)nnggwetfen tco^ aUtc

il^tfd)»c Hn^m ©e^etmntffe bietben: uhb mo»

tncmt burd) bi« djemifcbe 2(nalpfe bet §ofPen, bur(^

bic SSctracbtung bec ©tbtrggmaffcn ^tntct ben ^cojef

i^ccc (Sntftßijwng ju fommcn! .;;•,•

7il$ td) nad) 6()ri|!lantct jticutf tarn , btad^te td^

meine 3cit l)öd)ft angcne{)m mit weinen greunben: ju»

^cinj Döfac tpac nngcfornmen, id) machte i^m meine

JCujwartung. (5c ^atte eine öielfeitige SSilbung n\)aif

tm, toat in »iclen ^äd)ctn wo^l untecrid)tet, in ber

^f)pfif unb (I{)emie ein @c^u(ec bc6 ISeräeliug. dt

toor in Sf^ortregeit fct)t: gefd^dlt unb beliebt, unb bie,

»enngleic^ ctnjoö jtttücfbitftcnbe 503eife, nadj weldjetcr

oorfid(>tig erfc^ien, »erfc^wanb nady furjcc 3«t twUig

;

obne ba^ er feine t)o5e Stellung Dergaf, fanb man

t^n unbefangen, unb er lie^ fid) gern in. augfuf)cliK

c^ere ©efpradye ein.



mt 6r toar bamatö 25 ^ai)ti atL 3b feinem tlfun

^d)Vi toax er mit feinem äJatec nad^ @<l^»eben ges

lommcn , unb nun ein ad)tec ©rf^webe geworben»

@rlbft etwa« »on ber ruf)igen «nb tengfamen 2(ct ber

norbif^en 8Jol!cc i)atu er angenommen, fo baf man

in i^m bie fübfcanjoftfd()e ^ecfunft ntd^t icid>t a^nen

fonnte» dt jctgte ftd^ gegen mid) aufeift gnd'bigj id)

würbe öfter« eingelaben, «nb fa^ bal^tt av^ feine

fd)one ©ema^lin; aud) biefe erfd^ien \tf)x ()erablaffenb

ttnb frcunblidj, unb mir war bie 2(ugjeid^nung, bie

idj genop, fef)r angcnc{)m« SScibe fprad^en fd)webifd^|

ber ^rinj ganj wie einßingeborner, feine ®«mo()lin,

in!lÄund)cn erjogen, fprad) öollfommcn fertig beutfdj.'

(Sinmal bta6:)U xd) aud) me()rerc ©tunbcn nad) ber

Slafel in bem ganbft^e beS ^rinjcn ju, unb immer

waren bie ©efprd'c^c emft^aft unb bebeutcnb. 3d>

wagte einige SSittcn üorjutragen, bie mit Zvifmivh

famfeit angehört unb l()ulbrctd) gencf)migt würben; fie

betrafen bie (Stellung einiger junger 2)?anner, bie ftc^

a,»ggejeid)nct f)attcn, 23er ^rinj jcigte in feiner fd)wte^ ,,-^ -

rigen ßage eine grofe Ueberiegung unb ©ewanbtbeit

., dlad) ber ßonftitution öon 9lorwegen foUtc ber

Äronprinj oon iSd}Weben jugleid^ <Stattt)alter üon

11*
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9{onoegen fein; e6 geigte ftc^ tntef halt, baf tiefet mit

Unbequemltd^feiten r)ecbunben wav, ^mt&t^mwaxt

in @(i^tDeben war not^wenbig^ man oerfud)te ii, an

feine ®teüe einen fd)n)ebifd)en €)rofen na^ ^^omegen

ju fd>irfen, bod> bie 9?orttjeger, auf i^ce ©«tbftdnbiQs

feit eiferfudjtig , waten bamtt unjufcieben. 2fbet in

bec le^en ^txt ()aben 5»et dlottot^n, bct @raf SBes

bels^arKberg unb Sötwenffiötb, bucd) ©eburt unb

SBermögcn auggejeidjnet, biefe l)o^c <SteÜe jur Sufrics

ben()cit bcr ^^orwcgct befletbet. 2)er Äronprtnj n>at

je^t ba, um ben @tortf)in9 ju fd^lie^cn, ber fange iibet

bie gefe|lid)e 3ett gebauert, unb bcr an SSebeutung,

wk fd)on gcfagt, alle frui)cren übertraf. 3cb war

baju eingelaben.

2)ie S5efd)luffc bc6 @tort()tngö fonnten bemÄonigc

ntd)t angenel)m fein» 25ie JRcbe beg Äronprinjcn war

unter bicfcn fd^wierigen SSert)altniffen meiftcrfjaft, unb

er fpmö) mit fo ru()iger Haltung, baf idj ibn bfs

wunberte»

3n dbtiftiania war bamoll nod) feine, bem gus

fünftigen S5et)errf(^er beS Sanbeg angemeffene 3Bobnung.

©er fdjö'ne ^la§ für ba6 jufünftigc <Sd)Iop auf einem

Seifen in ber ^cii)t üon ß^riftianta, mit einer weiten
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^m 9B«^nuttg f&t ben ^nnien war m (osgeö etn«

ffo^e^ ntebcigeS ^au6 Qm&fflti ti ^ätte bem ceid^en

^ahbeW^erm SSe^rcnbt 2Cnfcc jugeöort 3» bem gros

fett ©petfefaale fanb, nad^bem ba« ©toitbing bttt^

einen fctertt(^2Cctgcfc^lofrm^ bal 2Rtttag«nwbt Statt*

^d) faf bem ^ronipttnJen gegenitber, S5er}e(tu6 an ntetno;

®eite, itnb bie Unferf)flltuftg toax Uhf)aft «nb mtets

efmit 9?a^ bem offen fanb m ©efrca^ mit bem

^tonprmjen ^att, mlä)ti mir eine bebenfU^^e 1£Bens

bung jtt nei)men fd)ien, ©er ©egenftanb »at bie

polttifd^e ©teUung bei: 8S6l!e«; in ©uropa gegeneinans

ber, unb bog 2Jet:f)a{tntf 8tt>ifd>en SJölfem unb SRegens

ten* Ber Äconprinj b^tt« ba6 ©efprd'd^ über einen

folrfjen ©egenftanb abbred^en fönnen; unb »er würbe

gewagt baben eS fortjufe|en? 6r tf)at e5 nici)t, er

ging auf bcn ©egenftanb ein, äußerte ftd^ oK ber

@o^n eine« ÄÖnig«, ber bie JReüolution burd)lebt unb

für fte gcfod^ten l)atte; unb bennocb jugleitb mit ber

S5efonnen()eit eine« Ä6nigSfol)n8, ber befttmmt war,

wenn aud^ nid^t eigentßdb unruhige, bodb auf i^re

Srei^it ftolse SSolfer ju be^errfdjem ä)er beben!(idH*<
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^efmann fotmte mit feinet 0tebe jufriebett fein, «nt

bennoc^ wufte et ftd) ben »d'miftcn SSeifott bet 9lots

»eger, bie tm$ in immer gröfetec SWenge umgäben,

jtt etwetbeti» Sdf) na^m auf eine unbefangeneJBJctfe

an bem ®efi)ta(i(>c 2;^eil, unb begtiff bie gtofe.^e«

putadtat, bie et in ^fotwegen beföf, vi;

'

' i3 ?
• ®feid) nad^ bem@d^toffe be« @tortf)ingö teijiebet

Ätonptin^ nad) @to(fI)o(m juröcf, SSctjeliu«, wenn

f<f> mirf) ted^t erinnere, folgte i^mj SSrogniart »or

fd^ön ftö^er nad) ^atig 5ururfgefel)rt, unb idj braci^te

nod^ einige SSage in bem Äreife ber SJetwanbten/ b«t

gteunb« unb meiner neuen S5efannten auf bie anges

nel)mfte SBeife ju. Unter biefcn waren mir bielSrfis

ber ©trom befonbcrg mtti)* 2)er dttere, ber mid) auf

bet (Strafe in ßf)riftiania jufdUig juerfi begrßfte, \)atu

bie fd)one 3«it in ^aüe, t>or bem 2(ugbrud)e beg un*

gtu(ftid)en Äriegcg, mit mir Dcrtebt» (5r bringt einen

großen S^eil feiner ^üt auf 8?cifcn ju; id) traf ii>n

öfter in 2)eutfd)(anb, unb nodf) bi«t in SSerlin^abe

td) ein paar üJJal i>ci^ ©lücf gef)abt, i^n wiebers

j»fel()env ^er jönacre SSruber fud^te mid^ in ^atte

in bet unglutflid^en 3«it auf, brad)te bort ein \)alU9

^(i\)t ju, unb erfdjien waf)renb ber bebeutungSüoUen
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2j()eU Sit itt^mm. ISttt t^m ilret^e htiü^mt Um
er nac^ S^ocw^ctt sucßtf 5 *8 »at «wie ti«ffömtgc öb«t

ji^feic^ träbc 9?atur» . €c fjotte ^te »«fe; Steife üon

9{or(ia6 nad^ (|{)ctf^ania jurMgefogt^ tun miü) p
fel^n: id) fci^ x^n nie miebev« ^ec um bog nonoe^

gifd(>e SSergwefen fe^t üecbiente fPJaim ift in («inen

bejien ^«^ren geftorbnu : : -v;;- koV r,n!'i m'.-:- :xn;

*^ 33) trennte mid) mit SBeI>nwt^ oon meinem @ei

burtgfanbei fng id£^ bod(> felbft an, in ein i)6^ece6

2Cftcr einjutteten, unb td^ I)otte wenig ^ptmg, jemöW

^Jlortregen wieber 5U fe^enj befonbetö ober mufte \^

bebauern., meinen niten §teunb Söfob 2(ai/ber butd>

eine iai)im6)t Familie «nb burcf) einen bebentenben

SSeftg in einet tjon 6{)riftiania weit entfernten ©egenb

feftgetjalten würbe, ni^t gefe^en ju babem a i ;

; fStit bcm ^acfetboot reijte td), »on meinem ülef«

fen begleitet, ber ftd^ fel^nte, iik ©tabt feiner ©eburt

unb frühem Äinb()eit tt)iebersufe]()en, nod> Äopen^agen,

2)ie 9?eife war furj unb glutflidb, unb jd) |3;eute mic^,

üK wir ba6^atteg<it eilig burd)fegelten, einmal voks

ber.ben ©ennf einer ©eereife ju i)ahm* ,r

€« waren fajl aci^tjeljn ^af)tt üerfloffen, feit i^ 2)ane*
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matt hoi UiiU Wlal fa^; td^ feU)fi »cur bdmatö aü

Emigrant mit bem i(omge b«d Sanbedjecfdten/ iä

Cime fe^r bebenfttd^en gcigc: ba« @(^i(ffaC mm
mi mättsclid^en ganbeg f^wcbte mir oor; c§ ^ottt

fc^on bai bis babm ruhige ^ärimatß tTer^ängntfooQ

ergriffen unb in bie $ecftörenben S3er()d(tniffe be§ grauem

haften Äriege«, ber ganj (Surupa in SSerwirrung hxaäftt,

gcwaltfam f)inctngcfd)(eubcrt; aber erftotS ber unglfidlid^e

^ebe gefd^Ioffen wnrbe^ trat ba^ @Ienb be6 Sanbe§

immer furdjtbarer t^rt>or. 2>aS @elb, ber SScfl^ tbor

fafl üöUig »errt)ro0. Ratten bod^ felbft berSf^effe, ber

mtc^ begUitete, «nb feine @d)»cjter if)r fleineg SSers

mögen gonj eingebüßt; ©n 85ejtg in ^irfd^tjolm,

einige SWeilen »on ^penl)agen, i}atti fo burdjaud

alten SGBert^ »erlorcn, baf ber jule^t not()n)cnbig ges

wocbene 9Serfa«f nidjt einmal bie geringen ©djulben^

bie barauf rul)ten, 5« berfcn t)etmodf>te» 2(tö ber

^aU ^0|>en(>agen »erlief, war er in einer 8age, bie

i()m feine ©elbflÄnbigfeit, bid er einmal eine ftd>er«

Stellung in ber SBelt erlangte, ju bewal^ren t>eiis

fptad). ©ie geliebte SWutter lebte bamalS noc^

3e^t lehrte ber Änabe elternlos unb o^ne S&ers

möge» nad^ ber ©eburtSjiabt jurörf. Qt wcx bes
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fomie» genug, um ba$ SlinS^e feiner ;@t«&n«g «in?

$ufef)eni bte Scmnenmg an fdn« Atnb^ett njac

tttd)t fionj »erfc^wnnbenj es ficeute jtd^, bie £)brtflm

btt ^\aX, Ut ©e^ttc^ec feinet SKuttet/L tntb feinen

D{)eim toiebet $u fe^. ^ucl[) ttl) fonnte nur mit

SBe^rautf) (in bte @tabt fo öieler finbtid)er nnbjugenbs

Ud^cc Erinnerungen prödbenfen» Bwei S5t^t/ (bec

briete war fc^on fc&^x geftorbcn), ^atte ic^ oerloren,

unb war nur aUcin übrig gebliebem ^xmn bebeutens

ben 5£f)eil meiner ^eunbe fanb id) nid)t me^r, bic

übrigen aber befeibeten metfi anfcbnlid^c ©teilen* ^Äpn«

fter befleibcte bte erfle unb anfci)nlid)fte ^rd>igerficUe,

er war ^o^rcbiger, Ä6ntglirf)er ßonfcfftonariu« unb

2)eputictcr beö £)epartementä für bie Uniüerfttaten unb

gcUi)rten ®d)uten* S)ie @cbrüb«r£)erfteb gel)örten beibc

ju ben angcfei)enjien Scannern begßanbeö» £>cr altere

»ar Seputtrter bier banifc^en Äanjlei (ber f)6dbiien 0Jes

gierungSbel)6'cbe beS ©taat^); ber jweite f)atte feinen

großen europaifrf)en SRuf bucd) bie wid^tige (Sntbefs

fung, bie eine Ärife in ber ganjen ^f)9fif bewirfte,

fd()on begrönbet. ;
'=

:

;> ^

5S3a^renb £)et)lenfd){ager in ©anemarf »on einer

übermöti)igenSugenb, aber dud^ t>on bem alten S3<^



gcfnt «ngcfeinbet ttttrbe/ wacb et Mn anbem j&tgfnt

©«J)tcw wrt^etbigf, aber bet Äowpf öetmodjte baö

Ättfe^cö, twlc^e« et imtJKcd)t genof , ntt^t sirfd^wäs

d^m; et wat ^tofeffot bet 3Ce^^etif bei bet Untüetfu

tat gettrotben» 5(tle ractnc gtwmbe f)atttn ©tben ets

l^atien« ;Det ciiteiRd^bef (ebte nod); unb wexm avelfy

fritt gto^t ©nfiu^ auf btc Swgcnb ntd^t mcf)t bets

felbrwot, fo wöt.et felbji boc^ unöetanbert, ^ot«

ittmarm, betJSotantfet, in meinen jüngctn 3«'()te»

m(m fRt^Qtfaf^tte/ a(« td^ «Stelling in. 3«na auf«

fttcbte, »ar ^rofeffbt bet SSotant! unb 2)itectot be§

botanifdjctt ©arten«, 5ßaf)lg, meine« altm 2e{)ter«,

9JQd)folget; et geno^ unter ben SSotonüctn ©utopa'«

ein gto^c« SSettranen. ®o trat iÖ) nnn in Äopens

t>agen in bic SD?itte bet bebeutenbften SWd'nnet be«

2anbe6, a(« ein alter, nod) nid^t oetgeffenet greunb,

unb faf), in ttjcid^cm fd)önen unb ötcl öerfpredjenbe»

Steife iö) meine jüngeren ^a1:)vt »erlebt Ijatte. 2)er

atte (Statgrat^, ^rofeffor Dr. 85ang, mein £)i)eim,

Wßt gcftorbenj fein ©o^n, ben idj »ot ad)tjc!)n 3ö^5

ten in einet öetbangnifDoUen Sage, alS jungen ©tus

benten »erlief, befleibcte bie ©teile feine« SSater« al«

^tofeffot M bet Uniüetfttat, unb al« etftet 2Ctjt bei
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bem ^iebctd)^« J^ofpttaL ^e ntebtctntfc^e @c^ in

Äöpcn^9«n b«föf nod^ t>ren alten 9taf» -|)kron9s

wfi« WtpnfUt, SSang« ©ttigffo^n, b« p^ec jene'

<BU\k befteibete, wat geftotbcn* SOJetne «eWd'ufSgc

SJctwanbtfrfjaft fiiatte jtd) bcbeutenb wrgrofert, aUent«

falben frte0 id[> auf eine f)ett)ocwad)fenbe, mir »et»

wanbte ©enetalion, unb »etwirfette m\(i) julc|t, ba

mein genealogifd^eö ®cbad)tnif niemaK bebentenb tcax,

fo in bcnJ^aufen ber jungen SJerwanbtett/ baß ic^ ftc

faff immer unter einanber t)ern)cdf)fcUe.
'^

@rf)on fcuf)er f^ahz irf) e6 ermahnt, wie mid^

bte ®nabe beS gegenwärtigen ÄönigS, be« ßrb^rinje»

6I)riftian, beglütfte, wie gndbig er unb feine ©ema^a

lin mid) au^jeidjneten, unb wie erfreußd) fein SSers

trauen ftd) auSfprac^j aud^ wie eS mir gelang, bie

oerlocenc ©nabe be6 ^önigg mir wicber ju erwers

ben, unb wie fe^r über alteS SSerbienft meine 8anb6«

leute mid^ auöjeidjneten» <So war mein "Knfmtl^att

in ÄopettI)agcn, wo id^ burd() bu ©unfl fönigftd^er

^erfonen, burdf) ba6 3(nfe{)en meiner SJerwanbten unb

jugenblid^en ^reunbe getragen unb gc{)oben würbe,

freilirf) ein fe{)r I)eiterer» i
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Ui^r bett ^ectDanbteti/ bte in bec ;3Ht m«imc

^6tt>efml()ett »n grofe^ 2(nfe^en <üäJS^^»ttm, unb

dnnt gro^ ©nflttf auf otete 2^enfcf^ett otttöbtm^

nnif id^ bett fettfamen, abec au(i(^ geniaten ©nmbts

»ig nennen. Wteim aRuttet I^fttte eine SWmge

®ef({)toijiec ^ itfre id) nid^^t, jef^n bt^ j^oCf. )Dt«

attefie mar bie ^aftonn ^ntnbtoig; meine ^uU
ter ttmt t>on öUcn. bte iüngfte. )Die ^cebigerfmu

^ötte in tf)tem f)öf)eren 2(ttet einen .Änaben geboren,

ber, ali id) fruf)er »on ©eutfd^tonb nad) ^o^jen^^ngen

j«ru(ffel)rte, eben bie @d)u(e Dertaffen f^atte, um bie

UttiDerjttdt ju be$ie{)en; meine ^rau unb i(i), trafen

i^n bei bem alten ^rofeffor SSang, bei bem wir

öfter ju SSifd^e »oren* 6r fa^ fdf^eu unb f(^ü4)tem

ba, unb id) a^nete ba5 ^Cuffe^en nidbt, tt)eld)e^ er

^d'ter erregen foUte. SD'Jeine öffentlichen p^ilofop^is

^n SSortrdge, bie bamatö in ^openl)agen eine fo

bi6enbtge 2!l)eilna^me fonben, mad)ten auf ben iungen

gei^eid^en 9Äann einen großen ßinbrurf, wie er felbji

offentlid(> geftanb. 3d) tt>ufte nid^t, baf er meine

ajortefuttgen befuc^te, er felbjt blieb mir fem, it^

lernte il)n ju bcr 3cit faft gar nidjt fennen. Tihtt

tvenige3al)re fpdter t?ernal)m id), vok tounberbar unb
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ongtneU er ftd) aulgejet(^net i)atti; i^ mci^t Snecfi

au^erffam auf xt)n gemalt bucd^ eine ^ettfmmg

üon %nt\>t\d) ©d^tegct, bec if)n «irtcc ben juttgcn

@rf)rift|ieltem 2)ancmatB f)ewort)ob, ©djtegel »arb

befonber§ ju t^m j^ingejogen^ burc() feine entfd)tebene

reltgtöfe 9Jtd^tung, bte in feinen jüngeren Söt)rcn l^öd^^

ctgent()ümlirf), ja gewattfam ()ertiortrat 3d) tjatte bcu

malg, furj öoc metner 2{bcetfe aug SSreSlau, eine fteinc

<Sd)rift: „bte fatfd^e Sf)eo(ogie unb ber »at)re ©laube/'

\)m6f wüöji id) jucrft meine ftd^ immer me^r entwifc

fclnbe religiöfe 2(nftcf)t anbeutete, I)crauggegeben. @ie

fd)ien biejenigcn, bie bi6{)cr meinen @cbriften einige

2(ufmerffamfeit gefd^enft f)atUn, ju überrafd)ett, unb

id) werbe fpdter @elcgent)eit fiinben, baruber ju fpre;

(i)en» @ie war, al6 id) nad) Äopen^agen fam, in6

S)antfc^« überfe|t, unb trug tjtel baju bei, meine S5cs

fanntfd)aft mit ©runbtöig cinjuleitem

^urd) ben ©nfluf, hm er ausübte, burd) ben

Uibcnfd^aftlid^en ©fer, mit we(d)em er fampj^e, war

er mehreren »on meinen grcunben fei)r unbequem:

felbft ber ^t)i)ftfcr C)erftcb gerietb mit i^m in einen

heftigen Äampf. 2fm bcfd)werlid)ffen war fein bogmatis

fd)er(5tfer» SWpnfter unb meine übrigen ^reunbe glaubten
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vooiil, bcif td^ einigen 6inf!u^ auf t^n ^abtn fönnte^

aber btefeS war ^ier, »te bei fold^en SScranlaffttngea

immer, nid)t ber galt» <Sctnc reügiöfen gelten trug

itJ^rt uttb entfd^ieben üor, unb btefe waren, wenn

aud) nicbt fetten gcnialifcl), bod) ieberjcit einfeitig»

^ie bamafö, fo ge^t nodb immer neben feiner SReli?

gion; bic norbifdbe 2)?ptf)oIogie, bic er faft thm fo

fe^r oeref)rt, unb in weld)er er bebcutenbe Äenntnif["e

bcft|t 25ag {entere ©tubium f)angt genau mit feinem

UltrabaniömuS jufammcn, unb eö gab ©podjen in

feinem litcrarifd^cn Scben, in weldjen er unbefangen

glaubte, \i<x^ bic 2)anen SSorjuge üor allen 23ölfern

ber (Srbe l)d'ttcn, baf fie beftimmt waren, bie ganje euco;

päifd)e dultur ju leiten, unb ^a fte nidbt mad)tig ge;

nug waren, ftd) felbft auf biefen erhabenen ©tanbs

punft ju fiellen, fo fd)ien er ju erwarten, bafi 9?a;

poleon burd^ feine @iegc jene SSocbereitungen treffen

würbe, weld)e ben2)anen für if)re erwartete grofe ge^

fcl^d)tlid)c 58ebeutung bic 5Sat>n bred^en feilten» (5r

öerftel)t nirfjt blop bie i§lanbifd)e, fonbem aud) bie

angelfdd)ftfd)e <Sprad)e fel)r grunblid), unb bat SSio's

wulfS ^rapa an$ bem 2(ngelfad>ftfd)cn ing 2)änifd)e

uberfe^tj geiftreid) unb auf ganj ctgentl)iimlid^e SBeife.
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6r ^at ^ m bie otte notbtfd^.©ptac^weif« t)mmf

gtbad)t änb gefd^deben, unb offenbar baburd) einen

bebeutettben ©njltt^ auf bt« i^Hbnng ber neuen fcon»

b«iat)ifd)en ©prägen gehabt. @etb|i bicjjenigen;. b»

m tetigtöfec ^inftc^t feine ©egner ftnb, tjermogen bet

!Kadt)t feinet ©eijjeg nid^t ganj ju wiberftceben. ®eine

m9tt)ologifcf)en @tubien i)an%m genau mit feinem'eins

fettigen 2)ani8mu6 sufammen* 3e mel)r et in biefen

l)tneingeriet{), befto wdcmer fd)toß er ftd^ bm ßnglä'ns

becn an, bte xi)m fretlid) mand)t, hi^ baf)in unbenu|te

SlueUen eröffneten j bagcgen ift fein-I^af gegen bie

2>eutfc^en ein fajl unrjerföijnlid^er» (Sa giebt, 'b(i)a\xpi

Ut er, in Europa sweiUrjlanune, bk nod^ frifrf) f)er5

Dortt>ati)fen a\x$ i^rer mpt^ologifd^cn UcqueUe, weil jte

bie alten ©pcad^en befreiten; e^ ftnb bie @rierf)en

unb bie <Scanbinm)ier* "ilüt bh ßbrigen SSölfcr was

ren fectttü)dce, bie 985racr mit ben@ried>eny. bie Stents

fd^en mit bm ©canbinaöiem öerglic^en; ba()er fotttc

bie (ateinifd)e ©prad)e bei bem Unterricbt nid)t mebr

bie berrfd)enbe fein, uielme^r, wenn au^ nicbt \)er2

nid^tct, bod) jurüifgcbrd'ngt »erben, unb eben fo bie

beutfd)c @pcad)e if)rc cigentlid()c SSebeutung burrf) bie

fcanbinavifd)c et^altm. dx \^at fon)oi)l ©norce (^tucs
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Ufon atö ®^xo &xammcctxm6 ubecftlt; ]mm cmi bem

3^Ianbifd)en, tiefen and brtn Sateimfc^etu Sl^an muf

«tgentlid) fagen^ ec i)at feine ä$ot:fieUttttgen-«ott ben

'ittr^tm »iebergegebett/ unb btefed ijl voof)l aud> oon

Det Uebrrfe^ung be« obengenannten an9elfa(l>|tfd)en

@ebid)t« ju fagem Sci^ glaubte einen SBiberfpcu^

barin ju ftnben^ ba^ et ein fo großer SSere^cec t>on

2ut^er ift, unb bo^ ein geinb ber 25eutfd)en, ba

wof)l fein 2Rann ein reinere« ßrjeugni^ feine« SSater;

tanbe« war, feiner weniger allein |lanb, al« biefer» ^ber,

o^ne baf er^ roie id) glaube^ e« audbrucflid) dupert^

t)at er bod) ben Sutl^er in bcr fpdtcm Biit weniger

^erDorge^oben, ^a« 9licdifd)e ©laubengbefcnntnif ift

i^m je^t alle«, unb biefe gewaltige ^rdcipitation mag,

o^ne baf er e« weif, bod) in einer gel)eimen SBerbin;

bung mit feinem ^ap gegen bic £>cutfd)en ftel)en.

. Um bie gelehrte röraifc^e SSiCbung ju öerbrdngen,

unb befonbcc« bie beutfd^e Slfyeologic/ iie beniRationa;

Ii«mu6 erjcugte,ju befü'rapfen, »erlangt er eine Saleni

SSilbung ber gefammten ©eiftlidjfcit 25ie t()cologifd)e

©ele^rfamfeit foU ein 2Äonopol ber tl)eologifd)en gas

cultdt werben. 52Beld) eine£lucUc berSSilbung wStbe

im 8anbe öerfd)winben, wenn jebe ©pur gelehrter
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(gcjtcljung au§ ber ganjcn SlÄaffe bet^tebigetfamtliett

oerfd^wanbc! - • ? o - .jr. t j

©eine d^rift(trf)c ©cftnnung tj^ tuatm unb etfctg;

er wat fein ganjcg 8eben ^inburd) ein Opfec feiner

reb(td)Ctt Ueberjeugung; feine Äanjclreben l^aben einen

großen fRnf, unb er ergreift feine 3u^orer tief: aber

weld) einen märf)tigen (Sontraft bilbet er SO^nffer ges

genüber, liefen \)a\>t id) mitScmton tjcrgteid^en föns

nen, unb fein ©nfluf auf bie ©nwo^ncr uon Ä02

penf)agen ift in einer langen Steige »on S^^wn fe{)r

mad)tig gewcfcn; benn-er tt>ei0 eben bie ©ebitbeten

unb SSerbilbetcn au6 ber SSerwirrung beg SageS, auS

ben Äd'mpfen geiftiger SSerlorfungen befonnen unb

rut)ig nac^ ber 2(Uc6 umfaffcnben unb reinigenben

Sluelle be§ (5f)ciftcnt{)umg i)injutt»eifen« <So ^od) x<i)

aber aud) meinen Sugcnbfreunb fd^a'^e, fo Ü)tmt er

mir ift, unb fo fet)r id) feine Ueberjcugung ti)eilc, fo

bin id) bod) weit entfernt ju glauben, ta^ biefer @eg;

ner i^m nidbt f)cilfam wäre, ©runbtüig f)at i()m jwar

mandje Jpinberniffe in ben 5Beg gelegt, mand)c ©tos

rung öeranlaft, aber aud) ben religiöfen 6mft geftd'rft»

3d) f)abe ettraS auöful)rlid) t>on biefem merfwör^

bigen 9J?anne gefproc^en, man muf if)tt in ber S^at

(Steffens, 2Bag id) erlebte. IX. 18
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fo nennen; burd^ ^ift »te butd^ Senntniffe $ei^net

et {td^ avti, unb n>irb jegt in feinem ^ö^em 2(ftec

fe^r gefd^agt«

Srf) öerlief Äopen^jagen unb bereifte @ee!anb, oot

2(Uem J^elfmgör unb 9loe6ftIbe, bie @tabte meinet

Äinb^eit, unb befudjte bann meine @d)wefter unb

©d^wagec in ^pcn, ^öj eilte nad^ SSeclin, wo iö)

im 9?oücmber anfam. 2)en Sßintec htad^U id) mit

oerld'ngertem Urlaub in SSerlin in, unb ^ielt SSortrdge

für bie ©tubicenben über 2(ntl)ropo(09ie, bie fet)r bes

fud)t würben. 2ü)ie @encra(in ^elwig, gebome t>on

3nil)of, bie befanntc 25td)tenn unb Ueberfc|erin oon

Segnerö ^rit^fofö ©aga, bercn S5e!anntfd^<ift id^ auf

eine f)öd)ft angenet)mc Söeife in 25re6ben gemadf)t

l)atu, bewies mir jene frcunbfd^aftlid^e &üti unb Sie*

benSwurbigfeit, woburd() fie immer jebem, ber i{)r nal^c

fam, befannt war* Sa bei me{)reren SSerliner 2)05

men ber SBunfd^ entftanb mid() ju i)km, iö) aber

nid()ts weniger t)cr|lcl)e> alS eine öffentlidEje 2(n5ei9e ju

entwerfen, würbe bie gütige ©eneralin mein ©ecretairj

tc^ unterfd^rieb nur, unb General @neifenau, bama($
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©ouoenteuc tn 85crlm, ßbctltef mir ben gwfen ®aal

im ©ottOctnemenW^aufc al§ 2(ttbttorium* 3d^ brachte

auf bicfc SBeife ben 9Bmter unter SSetwcmbten unb

gteunbctt fef)r angeneJ)«! ju»

^ie teilten ^a^te in f8te^lau*

3m 3at)re 1825 fam id) nad^ S5reglau ^um^,

unb inbem td) bic ftcfccn testen ^ai)xt meines ßebenS

in bicfcc <Btabt, in wcld)er \6) eine fo tonge Seit

»erlebte, übcrblitfe, wirb cS mir red)t flar, wie burd^s

aus ber 2J?enfd) in feiner 2(rt unb 5Beife ftpirt ift,

wenn er ein t^albt^ Sabrf)unbert feines SebenS jurutf?

gelegt l)au @c^led)te wie gute ©ewobn^eiten t)aben

fid) bann feftgefe^t, unb ftnb wo^l nirf)t mebr auSju;

rotten. S^^eue erwirbt man faum nad) biefer 3eit,

unb eine öoKfommcneUmwanblung, felbft wenn man

fte erlebt ju b^bcn glaubt, beruht wo^l meift auf

einer <Selbj!taufd)ung. 2)ie ©eftnnung fann burdb

rcligiöfe 9?id^tung reiner, ober burd) immer juneb^

menbe SSerfebrtbeit unreiner werben, aber bk einmal

beftimmt geworbene, burd) eine lange S5crgangenbctt

18»
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ouggcbttbete, in gcraber SJid^tutig gefunb 9cwad)fcne,

ober t)erfd)obcnc unb ctnfettig geworbene ®gent{)öms

ltd)!ett laft ftd) ntrfjt üerbrangen; man fliegt wo(>l trd'Ui

menb über fte t)erau§, aber bie jlrenge Gegenwart fdbeud)t

«n§ fd)nell in eine meift ftrafenbe 5ßtr!lt^feit jururf,

unb man muf jtd), faum mit ftd) fetbft jufrieben,

fortfd^Ieppen, wie man einmal geworben ift. 3d) fal)

bieS wof)l ein, wenn xd) mid) felbfi betrachtete, unb

bennod) ^atte ein günftigeg ©cfdjicE mir einen frifd)cn,

regen geben6ftrom gefdjenft, ber wenigen ju S^eil

wirb* 2!)a{)er werben bie 9)?enfd)en, wenn fie im

l)ö{)ern 2Cltcr ftd) i()r 2eben vergegenwärtigen, in ber

Sarftellung immer, unb jwar notI)wenbig, objectio»'

Sie 3«genb lebt frifd) auf in ber Erinnerung. Sa6

t)6f)erc 2(Uer ift abgefd)(offen , alleg f^einbare Sf^eue

gei)ört, wenn wir eS genauer betrad)ten, bod) me^r

ober weniger einer SScrgangeni)eit ju, unb ijt baS ^ros

buct einer Entfaltung, nic^t einer frifd)en EntwicEes

lung, <So fönnen wir wo{)t ber 5DBelt, fönnen uns fet

ber neu erfd)einen; ic^ werbe alfo me{)r von bem,

voa^ ft'd) d'u^erlid) burd) mid^ geftaltete, in ber fpds

tem 3eit meines SebenS alS oon bem, voai id) ers

lebte, ju reben ba^c«, mef)r t)0tt2(nbern olS öon mir
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fdbet. @^ ifl fd)n>iertg, benn bie Slaufd^ung^ baf

man ttwai (Sntfd)etbenbeg jut toefentßc^en ©e^alttmg

eine« 2Äcnfrf)en beigetragen ^at, fd)tet<i>t fid) bei ans^

rcgenbcn Sf^aturen gar ju leidet ein* ©aju fommt

bicUtberjeugung, baf wir in ben 3fingling6taf)ren bie

SD^cnfd^cn, bie un« nabe treten, bod^ üorjüglid) über

ftc^ felbji aufftdren, unb an jtd) felbjl »erweifen

muffen.

Unter biefen erinnere x(i) mid) bcfonberS gern meis

ne6 SJerwanbten unb gc^unbe^ SBaagen, Sirector

bcr I)ieftgen ©ematbefammlung, <Seine Qlttm fannte

icb fd^on öor feiner ©eburt, fte waren meinet ^rau

nabe tjerwanbt, i^n feibft fa^ id) juerft aU .^inb

im anfange bcg neunjc{)nten 3a{)rf)unbert6, aB x<i)

bie i)zxuu, geiftcgfrifd)e unb reid^e 3eit in ^reöben

jubradbte; in bcm gtucflidjen 3at)re, ba idb juglei^

meine grau fcnnen (ernte, <Sein SSater I)atte eine

<Sammlung öon ©emdlben jufammengebrad^t, unter

weld)en einige fe()r »or^uglid^ waren, unb 5Baagett ift

red^t eigentlid^ unter SSitbern aufgcwad^fem Sa id^ ali

Emigrant in Hamburg im Sa^re 1807 ü)n eben nod> atö

einen Änaben wieberfanb, erfd)ien er mir bcbeutenb unb

i)atu ttwa€ 2CuffaUenbe6 unb Ungew6l)nlid)e§. 5Benn
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feine iitttgcren SSruber fptelten, 50g er ftd^ flill unb eiiu

fam tn eine 6rfe jucöcE, unb »ir fanben tfjn bann

fortbauernb mit ber SSo^ifci^en Uebcrfe^ung bec SbpfTec

bef^afttgt; er war tn biefc fo oectiej^, ba^.ec auf

nidjtö 2fnbereg od^tete, unb in ber Zi)at fd^icn er bo^

ntalg fd)on roc^r mit ben anmutl^igen SSilbem gries

d)ifd)en gebend, als mit ber ®egentt>art befd^d'ftigt

©er SSater Derlief Hamburg unb 50g nad) ^Tltwaffer

bei SGBalbenburg in @d)(e|ten, tt)o ein greunb t^m

eine 8Bo()nung anwies, grof genug, um feine ©es

malbeiSammlung aufjuftellen, wd^renb SJerwanbte

unb SÄdnner, bte if)n fd)d|tcn, il)n alS Äünjiler bes

fd)d'ftigten« 5BBaagen befud)te ju ber 3«it baS ©pms

naftum in J^irfd)bcrg, unb war im SSegriff bic Unis

oerfttdt ju bejie()cn, als berÄricg 1813 loSbrad)* 6r

trat unter bie freiwilligen unb brad)te in ^ariS feine

Beit in einer SSilberfammlung ju, wie bie @cfrf)id^te

niemals eine dl)nlicl^e fal). ©eine ^^antafte t)atte

fortbauernb in ben @d)ulcn, öorjuglid) ber italienis

fdben SD?aler, gelebt, er war mit biefen fd^on bamalS

auf eine ungewöljnlid^e SOßeife bcfannt, unb üerftanb

cS, ffrf) barubcr belel)rcnb ju än^tvru. ©ie wifbegies

tigc S«9«nb, bie fdmpfenb unb ffegenb nad) ^ariS
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gefottantn wav, hilbtu auf bnn 2)tofeum einen i)oti

d^enben Sttti^ um il^n, ; u-. a ^^ ::4i ?

9}ad^ bem Kriege be§og et: bie Uniüetfttat juSSre^

(au* £9?em ©d^wagei: SRaumer trat i^m eine @tube

ah, unb er gel^ortc ju unferm gemeinfdjaftttd^en go;

milicnfretfe» Seit entftanb bk S^ge, weid^en SSBeg

er für feine 3ufunft »dfjlen foUte« ©er ©egenjianb,

bcr if)n bis baijin unb fd^on in feiner fru^eften Sugenb

befd^d'ftigt i^atti, ber tm SWittelpunft aüer feiner fleis

figen unb crnft^aftcn ^tubkn bilbete, fd^ien bod) oK

gebenSberuf ju bcbenftid)» 6r war für bie wiffens

fcl)aftlid)e Äunftgcfd)td)te auf eine 3Bcife gewonnen,

wie gewip wenige SÄenfdjen; fein SSater kbu forts

bauernb in ber Erinnerung ber fdf)önen Sa^ce, bie er

ganj ber Äun|i gcwibmet, in Stalten jugebradjt l^atte*

ftkd, ber fo Icbcnbig baju beitrug, ben ©inn für bie

Äunft in 2)eutfd)tanb ju wedBen, war fein naf)tt SSers

wanbter, unb biefer übte eine geiftige ©ewalt über

ben Ärciö, ber it)n umgab, ber feiner ju wiberffel)en

oermo d)te* S)ie ^letgung, ben ©egenftanb ganj ju

bei)crrfd)en, ber ii)n üon Äinb{)eit an gewaltfam ers

grif, war burd) ben innem S^ricb, mt burd^ äußere

SSer^dtmiffe, fortbauernb gewad^fen.
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3d> befann mtd) bur(i)aug nid)tj SBaagcn f(^t«n mit

berufen ben 9Beg ju ge^cn, bcc faji au«fd>Kf^td> DO«

tbm lag» Europa war beru{)t9t, bec gemeinfd^aftltc^e

Scinb, bct oüe ftut)erc SJcrwitfetung bcc SSolfcc in

aSergcffcn^cit gcbrad^t b^tte, war ))emid)tet unb ein

iangid'brigcr griebe ju erwarten. 2)cr Äunjiftnn/ bet

mit bem 2fnfange be« 3ßbt^unbcrt6 fo lcb{)aft bie ®ec

mütber in SScwegung fe|tc, mufte avi<i) bie ©taoten

als foId)e ergreifen, unb jwar auf eine ganj antiere

2Beife atS in ber fröb^m frieblidjcn SSergangen^eit, SSe«

i)eutenbe ©ammlungen mufitcn entffeben, bie Äunjls

gefd^idbtc ein wefentlid)eS (Stement ber S5itbttng bet

^tit werben* 3war fanb man eine ()inlangtid)e SJJenge

Äunftentbuft'aftcn, malenbe unb nid)t malenbe, ober

Scanner, weldbe bie ©efdbic^te ber Äunft al6 ein emfts

baftc6, grunbtid^cö <^tubium betrad)teten, waren noc^

febr feiten, unb nad^ biefen, meinte id), mü^t« notl)?

wenbig unb immer bringenber bie grage entfielen.

9Baagen8 S'^eigung, fid) ber forfdjcnben SSetradjtung

bebeutenber Äunftprobucte ju wibmen, \:)atti nid>t3

öon jenem leidet tobernbcn @nt{)ufiaSmu6; bie Äunflt

war ti)m bie fortbilbenbe 9'^atur ber @efd)i<j^te, unb

50g i^n an, wie biefe ben ^l)pftfer. S5efonber6 ftel
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mir f^ott bamatö bei bem jungen SÄanne Stwa6 auf,

wa« für mi^ entfdjetbenb war. 3fuf bem SÄagbas

lencnsGJpmnaftum mSSreölau befanb jtd^ eineSamms

lung auggejcidjnctcr älterer Äupferftid^e »orjögtt^er

SStlber, aud^ Originale beutfd^er Äunftler» ^rofeffor

SWanfo, ber berühmte £)irector be« ©pmnaftumg, t)atte

bie ©Ute, mir bie bcbeutenbften ^cfte nad^ einanber

5ur £)urd)|tc^t 5U überlaffen. ^d) fclbft t)atte jwar

eine SD^enge SSttber gcfci)en, t)atte gefu(i)t ben @inn

für bie Äunft ju bi(ben, unb wenigftcn^ fo üiel ges

Wonnen, bap id) mir fagen fonnte, ber getftige ©enu^,

ber mir ju2;{)eit warb, toax mir eine innere 2ßat)rf)eit,

nid)ts®emad)teg ober@e5icrteg: aber jene ®id)er^eit beS

Urtbeilö, bie alleg ©c^reanfenbe unb Unbeftimmte öers

brd'ngt, traute id) mir bod) feinegwegg ju, 5ßaagen

f)atu jwar fd^on bamatS, nid()t in ^ari« aUein, fons

bem aud^ in Seutfd)lanb, SD^and^eS gefc{)en, aber bod)

nur püd)tig unb of)nc jene SÖZupe ber S5etrad()tung,

bie, um ben (Sinbrudf ber SSitber fcft ju t)atten, crs

forberlid) fdjeint, dlvrn war id) in ber 2!{)at erftaunt

über baS t)erüorragenbe unb fettene SSilbergebd'dbtnif.

Sd) \)ahi e6 oft auf bie ^robe gefteüt, ^6) nafym

Äupfer me()r ober weniger befannter SSitber in ^ariS
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ober anbevjwo, beren jDrtgtna(e tt, tt>te \6) wvt$tt, ge»

fe^n; ec mufte mir, e^e td) if)m benS)cu(f t>oc(egte,

bie ©nippe unb bic ©teUung ber cinjetoen Stgucen bes

f^retb«n, unb btcfe« gcfd)al) mit einet ©cnauigfeit,

bie mic^ uberrafdjte, 9^orf) mecfwütbigec »or c« mir,

»emt et itgenbwo eine geliebene Sigur, eine JJJemis

nifcenj be« ÄiinftlctS entbecfte» SBenn et bie utfptungs

lid>e ©eftatt nac^wie«, erfannte ic^ fte fogleidjj nie

wate c« mit aber gelungen, fte fetbft ju entberfen,

unb wie bag ^t^altm unb SGBiebetetinnetn fd^atfet

SSetbä'ltniffe ein matt)ematifd)eg, »ie baS ©ebad^mi^

umfaffenbet (Sompojttioncn t'm mufifalifcl)eg, fo muf

man »ot)l butd) ein folcbeg SSilbergebd'djmif ein funfts

tetifd)e8 SfuffafTungötalent aU entfd^icben angejcigt bcs

ttadbten, (5^ ift btnlangtid) befannt, auf weld^eubets

tafd^cnbe 5öeife 5i3aagen eben biefeS Slatent ciugges

bilbet bat; je me^t bie SÄcnge bct SSitoet tt>dd)ft, bie

et feit 30 Sagten in allen eutopdifd^en Sdnbetn in

gtofen 6ffentlid)en unb ^ri\)atfammlungen fcnncn ge^

tetnt l^at, fe genauer er bie oft f)'6(i)[t bunten ©d^irfs

fale biefer SSilber feit if)rcr (Sntfte^ung »erfolgt \)at,

befto ftd^eret fd)etnt et fte jufammen ju faffen, unb
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bei einer Kben teifen 2(ttbeutttng ftel)t ba6 entfernte

a5Üb lebhaft mb in ftdjeren Umrifen oor i^m.

Seit tft SBaagen« umfaffenbe S3ilberfenntnif alt

gemein befonnt, man weif, mit wcldjer @id>erl)eit er

hai ganje Sleidf) bcr ©emd'lbe umfaft unb ßberfdjaut

^ie SSilber, bte avi$ ben grofcn ^auptqueUen ber

SllWaterci, ausstatten unb auS ben 9liebertonben auii

wanberten, ^d'tte er nie »ermodjt auf if)rer oft felts

famen SSJanberung burd^ Europa fo ju »erfolgen, unb

fo bebeutcnbe fSeitrdge jur Äunftgefdjid^te ju liefern,

wenn er ntdjt öon biefem bewunbcrungSwurbigen %as

(ente unterftü^t worben wäre, Sd) l)abe mit gro^r

greube feine ßntwirfelung unb. ben ®ang feiner gorts

f^rtttc begleitet, fo wie xd) überl)aupt mid) immer

glurflid^ ful)lte, wenn irgcnb ein junger SD^ann mit

6ntfd)ieben^eit eine beftimmte 9?irf)tung »erfolgte, unb

fröf)5cittg baS unjtd^ere afabemifd^e @d)lenbern aufs

gab« Sd) b^tte midb für überjeug^, baf bk ©tubien

unb @d)riften meine« greunbeS für bie 2(ugbilbung

ber auf()lüt)enben Äunft öon 2Bid)tigfeit fein werben,

fo wie fte ja aud) nid)t in 2)eutfd)lanb allein eine

grofe unb allgemeine 2(nerfennung gcfunben l)aben,

9Ba3 ein 2el)rer, befonberö wenn er einigen ©ins
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f[ttf auf eine bebeutenbe ^Ugenb ausübt, äu6gertd^tet

t)at, vermag ec wo^( felbji am tventgfien ;u beuctbeu

(en* @bcn bie ecfcculidjfte SQBirffamfett tjl bte t)ecn»oc5

tenjte, benn fte regt nur eine eigentf)ömiid)e 5l{)atigs

feit an, unb 5tt>tfd)cn aller andern ©nwirfung unb

ber iQueüe ber etgentl)ümltd^en er^eugenben 2^l^&'tigfeit

Ciegt ein 2(bgrunb, ber ftd) nie augfuUen Id'ftj eben

begwegen fann id) nur in freubiger (Srinnerung bies

jlenigcn au6gejcid)ncten 9Ädnner, bie in iljrer Sugenb

midf) mit ii)rer ^wneigung bcglu(ften, öorubcr geben

iaffcn; ba^ fte jid) mir anfd^loffen, i^re freiwillige Su«

neigung, unb waS fte ju mir binjog, gicbt mir bie

trofflid)e Ucberjeugung, baf id) nid^t üergebenS ge*

lebt ^aht.

Unter benen, bie mir auf eine fold)e 2Beifc nabe

traten, gebenfe idb audj ber ©ebrübcr SiÄüllcr, <Sö()ne

beg <Superintenbcntcn SDlüUer in £)blau* ©elten ift

tt»^l ein SJater fo glutflid; wie biefcr, 2)er d'ltefte,

jDtfrieb, warb üon ben ©ele^rten in gans (Suropa

öerebrt, fein frubjeitigcr, uncrwartcr S£ob warb, nadjs

bem er in feiner 5Biffenfd)aft eine bebeutenbe Ärife bers

öorgerufen l)attc, überall mit tiefer Srauer tjernommen»

©er 5weite, 3uliu6, l)«tte »om 2Cnfange feiner ©tubien
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an, eine crtt|i{)aftc JRtcfiftmg, er war crft ^n^ «nb

ging, nad)bem er in SSreötau jiubtrt l)atte, ^ter eine

juribtfrf>sp{)i(ofopf)ifc^c Preisfrage beantwortet unb ben

^reig gewonnen l)aU(, nadf) ®öttingen, unb Um, um

feine «Sctbftftubien ju verfolgen, al0 Zf)eoioQ narf) S5reSs

lau jurßd (5g tt>ar mir ein fd^öneS 3etrf)ett einer er^

tt>ad)cnben, tief religiöfen ^i\t, al6 biefer !lare, ruhige

©eift ftd) entfd^lo^, eben in ben reiferen 3ai()ren ber

großem 2(uSbi(bung, bie Surigprubenj mit ber 2!f)eo;

logie ju ijertaufdjen» 9'Jur ju oft {)atte idj gerabe ben

entgegengefe^tcn Slaufd) erlebt, ja anrat{)en muffen»

Sunge 2J?dnner tiertrauten mir fe()r oft bie 3weifel,

mit tt)eld)cn fte ju fd'mpfen Ratten, unb bie jte nid)t

ju übertrinben öermod^ten; x6j mufte if)nen oft ge^

nug ratf)en, ben bebenflidjen Äampf aufjugcben, in;

bcm id) mid) für ubcrjeugt ^ielt, bap bie folgen für

bie fttUe religiöfe ©eftnnung gefa^rüd) werben müßten,

wenn biefer Äampf immer t)on 9'leuem gewattfam

burd) ein (Stubium, ju wetd^em man nid)t berufen

war, f)cn)orgelotft würbe. S)er umgefct)rte gall, ber

freilid) feltener war, ift mir nie erfreulid)er alS bei

Wlüütt erfrf)ienem Seiber mufte id) nur ju oft gc;

fte{)en, ba^ bieUeberjcugung, bie ftcf) ju leidet t{)eolos
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gtfd) benif)t9te, faft immer mit einer großen geiftigen

85efd)rdnft^ett t>erbunbcn war, «nb bod) faf) id> c«

ein, baß bie bcbeutenbe SJic^tung bcr ^tit, bie neue

ädft d)riülic^e 6pod)e, bie anfangen wiü, wie im funfj

Set)nten unb fcc^je^nten 3a()r{)«nbert, mit großer geis

ftiger §rci^eit ad)tc grommigfeit ju »erbinben, eben

baju ta ift, alle 3»ctge geiftiger 3;f)atigfcit ju um*

faffen, ju be{)ctrfd)en unb ju reinigen» 2)a{)cr war

mir ber ßifer unb bie gciftige (Sid)erf)eit, mit welker

3ultu6 TlüUet ffd) ber S^eologie juwanbte, fo bebeu;

tenb unb wid)ttg. 66 ift faum möglid^, feine «Sdjrifs

ten JU Icfen, of)ne t)on bem (jeitern, tiefen, in ftc^

felbft Haren ©eiftc ergriffen ju werben. ®elbft bies

jenigen SBerfc, bk für bie Erbauung beftimmt finb,

sieben burcf) geiftige 2(nmutb unb 9?eid)tbum an, unb

id^ war immer geneigt, ftc benen meinet ^ugenbfreun?

be«, S5ifd)of SD^pnfter, bie id) ju ben üorjuglid)ften

unferer 3eit redjne, an \>k ®eite jU ftelten, 3d) muß

eö ein ©lütf nennen, baß nid)t wenige meiner <Sd)Ü5

ter in meinem 2(Iter meine Sebrer geworben ftnb, unb

tow gern nenne id) unter biefen Suliu^ SD?ulIer«

2(ber (5buarb SWüIlcr, bcr britte, jiingfte SSruber,

ift in ber 'ili^at nidjt weniger bebeutenb, wenngleidb
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dufertid) weniger t)om ©efdjtif begunftigt. Sultu«

SÄuUcc war jwac einige ^ci\)tt l^inbucc^ Äanbpcebiger

in einet entfernten ©egenb «Sd^reftcn^, ni)klt aber

bann nodj in feinen beften 3«f)cen einen 9Jttf alö

Unit>er{ttatgprebiger nad) ©öttingen, tt>o er einige 3<»^re

fpdtec in ber S)?itte be« wiffenfdjaftlicfjen itnb literdrts

fd)en 58erfet)t0, jwar im 3Cnfange mit ©djwierigfeis

Un mand)erlci 2(rt ju fdmpfen ^atte, aber bod) bie

Gelegenheit fanb, ftd> alö ge^cer bemcrfbar ju ma^

d)en, als gelel)rter S{)eolog ftd) augjuseid^nen, unb felbft

anregcnb, aud) forttt)ä()rcnb angeregt warb» Sbuarb

ba^ingegcn brachte feine bcffen S«f)re als ©tjmnafials

lcl)rer in ber entfernten Dberfdjlejtfdjen ^ta\)t 9?atibor

5U, unb mufte eS für ein ©lucf anfelyen, ba^ er als

^rorector nad^ 2icgni| öerfe^t würbe» dv ift tief unb

fd)arfftnnig, wie feine SSrüber» ©ie S5etrad)tungS;

weife feiner @d)riften, bie 2(uffel)en erregt l)ahm, ift

entfd)iebencr pt)tlofopl)ifdb, unb baljcr wo{)l aud^ tem

gad)gelet)rten frembartig» SWir trat er baburd) ndtjer,

bag er mit grofer (Sntfagung ftd> in feiner Sugenb

mit meinen @d)riften befd)äftigte. 6s giebt, glaube

i<i), nur SÖBenige, bie fte genauer fennenj idb muf

frcilirf> bebauern, baf ber @ang meiner SSilbung unb

, *.
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Äenntntffe mir ntd)t erlauben , feine p{)i(o{09ifc^en

@d)riften 5U bcurtt)eilcn.

Srei anbere SSriiber, ebenfalls ^rebigerföbne, was

ren ebenfo bur^ ©eift unb <Stubium augse5eid)net;

eg waren bie ©ebrüber ©udfow» 25er dltef!e lebte ein

paar ^a[)tt binburd) faft wie mein @obn in meinem

»^aufei er war auf ber Uniüerjttat unter bcn ©tubi^

renben wegen be6 ©cnfteö feiner @tubien allgemein

gefdba^t, jog fid) aber oon ben ©tubirenben üöUig ju;

rö(f unb arbeitete mit unglaublicbem ßifer. 2!5ie ganje

9Jid)tung feinet ©cifteö war eine l)od)ft eigentbumlid)e,

feine ^latur eine burdjauö fpftematifd)e, er verlor ftd)

grübelnb in bie ßonfequcnj eigener ©ebanfen, unb ob;

gleid) feine ftreng bogmatifdjcn @tubien mir fremb

waren, erregten fte bennod) mein lebhaftes Sntercffei

ja es giebt faum irgenb einen SD^enfdjen, üon wcldjem

xd), noc^ wäbrenb er für meinen <Sd)üler galt, fo üiel

gelernt i)ahe. 6r i)at eine ©cbrift b^cöUSgegebcn, ge;

nannt: „S>rei ^ixtaltn ber d)rtftlid)en Äirc^e, bargen

ftellt in einem bretfad)cn S^b^^gt^nge djriftlicber ^eri;

fopcn," fte warb 1830 gebrutft; id) bin überjeugt,

bafi biefcä fleinc 5ffierf febr bead)tengwertb ift, aber

eben bie tiefftnnig fpftematifdbe in ber eigenen innern

.-^-



389

^onfequens \id) \>ttl\mnU ^atfteUung^ fo wie bie

{henge ^uffaffung/ maÖ)t tai Sefen befd^tvettid^^ unb

bai fSudi) i)at wcntget 2(ttjwerffamfctt erregt , ali H
ocrbtent. ; ^

^ r -

:

Ser jweite SSruber, ^rofeffor bec Sl&eotogte m
SSreölau, ^at ftd() auf eine ganj anbere SBBetfe augges

hiiä)mt, unb ba er jugletc^ ^rebtger ift, einige SSor^

urtt)eile gegen ftd^ erwedt dt trat nod^ als ßanbibat

unter ben S^amen ^o6garu aB SSerfaffcr einer 9?0i

üeUc I)eröor, bie 2Cuffef)en mad)U unb S5eifall gewann*

(5r iff geiftrcid> unb nimmt an ber fSewegung feiner

5[Biffenfd)aft in biefcr Seit lebhaft unb mit 6rfo(g

Znti)t\U 3c^ erwarte, tci^ bie begonnene SO^onatö^

fd)rift, ber ^ropf)et, eine bebeutenbe unb wiirbige @tet

lung in bem Kampfe einnehmen wirb, ber für bie

ganje ©egenwart fo wid^tig ift, unb immer entfd^iebes

ner hervortreten muf. 25er britte SSruber ift wenig

genannt, aber ebenfalls ein ^rebiger, ber mit grofem

(Sifer für feine <Stubien lebt.

es ift nicbt meine 2fbjtd^t, einen teben jungen

SWann, ber mein 2(ubitorium befudjt, meine 2Sortrage

mit einigem ^ntereffe gel)6rt, unb ftd) pcrfdnlid^ mir

angefc^loffen \)at, ju nennen, um mir baburc^ ttwa

®teffen§, SD3a§ td& ctlebte. IX. 19
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fehle Salbung feefonbere SSerbtenjie ewocbetu 2>»

Bal^l tft nid)t gtctng/ «nb td) i)abe btl auf beii ^
ttgen Slag SScwetfe ert)alten üon bemSinfluffe, beit idl^

6«6öbte, ttid)t feiten auf eine öbercafdjenbe 2Setfe*

SDie @enannfcn aber geboren in ber %^at ju meinen

genaucjlen greunben. T>ai bebeutcnbe, unb in Dieter

0iöcfftd)t bebenfltd)e Stjema ber ie^tgen 3«t ^at und

fcf)on öor einigen jwanjtg Sauren mit »ielem ßmfte

befd^d'ftigt 2)ag SSerbä'ttnip namlid> ber 0leligion

pr ^i)\lc\0Tpl)k,

S^and^e S^oge, bie je|t mit 2elbenfd)aft(id)feit bes

^anbelt wirb, \a tt>o{)l für neu gilt, war un3 fd^on

bama(0 ©egcnftonb ernftbafter S3etcad)tung, unb wenn

gewö^nlid) bie (Sd)u(er mit £)anfbarfeit bie ^t'it er^

wabnen, bie jte, fid) auöbilbenb, mit i^ren Sebrern

ju6rad)ten, fo barf idb mtcb rühmen, t>pn meinen

<Sd^ötern gelernt ju b^bcn. (Sin fold^e^ iiUn ift nicbt

o{)ne 0?cij, unb ic^ erinnere midb ber ©tunben, hie

'\(fy
mit biefen Scannern »erlebte, jebcrseit mit greubem

greilid) fanben ^ä) unter meinen 3u{>orern aud^

fold^c, bie mit meinen SSortrd'gen feineSwege« jufriea

ben waren, unter biefen nenne id> befonber^ ben
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tälmVooUm^ hut^ feine @d)titften bcfatwt gewotbes

mn 8a«be, SJw 2C(tcm aber muf id) nod^ einmal

t)om ^tofejfot aSronif reben, beffcn ©tublen swat, fo

wie bte ber ©ebcöber SÄuUet «nb ©ucfow, eine ans

bete 0{td(^ng nahmen at§ meine, ber mttl) aber »oti

jugftd) an bte fc^öne 3«t im 2(nfange be« 3a^r?

^»mbert« erinnerte» 2fu6 bicfer £iueUe tjat er, ber

ältere, «mnittelbar gefd)6pft» Sine lange ^txt ^m
bnrd) mufte i(^ feine« Umgänge« ööUig entbefyren, bte

grofe ©d^nnengfeit feiner Sage, mit treld^er er ju

fampfen tjatte, 50g ii)n in jiiüe ©nfamfeit jurutf» @rff

fpät, all eine »on il^m beantwortete ^rei8fd)rift ber

2(fabemie ber SGBiffenfd^aften in SScrlin bie 6ffentlirf>e2(ufi

mcrffamfeit auf ftcfj jog, al« bie Äritif ber ©Fleiers

mac!)erfd)cn 2)ogmatif 2(uffel)en erregte, trat er mel)r

l)ert)or, unb unfere, mir fo lel)rrcid)c SJerbinbung

tüaxh immer inniger, för mid) irnmcr wtd)tigc«.

. ©tt ßreignif, weld)e0 2Cuffel)en erregte, m«f xä)

nod) em>al)nen* Sen berühmten 2(fuftt!er (S^labni

l)atte id) fcl)on fm^er ^ier unb ba auf feinen JReifen,

wenn er in ben »erfd^iebenen 'Btäbttn SJortroge über

bie 2(fttftif unb übet bie 3)?eteorfteine 'i)ult, angetrofs

fem 2)iefer fcltfome unb originelle SJ?ann, ber ftd»

19*
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Ott ein ^ctumjhetfenbed Seben geroS^nt f)attt, liebte

in feinet trotfnen pebanttfd)en Sebendtoetfe eine gcofe

Uhabi^angigfett öon aUen auferenSSetl^altniffen: «ges

fiel ftd) in bec ooröbergel)enbett freunbltdien ^Cufno^nie,

bie er, wo et l()infam, ju finben pflegte* Sie fBors

trSge öbet bie ganj beftimmtcn unb intereffonten ®cs

genjlanbe fein« ©tubicn ^am ec öoUtg in feiner ©es

»alt, unb ffe waren binlanglt^ anjie^enb, «m immer

üon neuem 3upter anjulocfen 68 i|! begreiflid), baf

bie ©ntbecfungcn ber Älangftguren, bie er mit großer

©ewanbtljeit unb @id)erl)ett barjuftellen oermod^te, fo

wie bie SÄcteorftcinC; wenn man fie fal) unb bie 2trt

il)rcr SSitbung l)6rte, immer üon neuem uberrafdjen

mußten. 25er fleine, wunberlid>e, grillenl)afte SJJann

^at baö 6rj ju feinem Senfmal au8 ben SBettrd'us

men gefammelt, unb mit ben pd)tigen giguren be6

ÄlangeS bejeidjnet. 6r war mit in jeber SSejie^Ung

ein pfpd^ifc^ mcrfwucbiger SWann» ©eboiren in SBits

tenberg, blieb, wenn audj bie <Bta'bt felbji nid)t, bod)

bie ®egenb, feine .l^cimat^, in weld)cr er einige 2Äos

nate im Sal)re in Äcmberg jubrad()te, wo er üoUig

jurfirfgejogen lebte; öon l^ier ani beretfle et bie oers

fd)iebenen großen unb Keinen ©td'bte in Seutfd)lanb,
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inb«m er naöj SJertouf mcfjrercr Sa^w biefetten im:

XMt t)on muem touUv befud^te» 2>m ^ott«tt(!^n @ors

gen Ratten tf)n öon bcr et)e, bic unMnnetbU^e 2(b5

tjdttgiQfcit, bte mit bec3(nnaf)mc eine« ^mtc6 rmhvin:

ben war, oon einer jebctt feften Zni^tUmQ jutörfges

fdf)rerft. <So blieb er o^ne alle engere SSerbinbung

mit ben SOJenfdien, unb bie üorßberge^enbe SSetfi^s

rung ^iclt jene 5Bem>trfelungen »on ifjm entfernt, bie

nic^t feiten baS geben verbittern, 2fud) lernte er burd>

feine Sebengwcife 9Äand)eg entbefyren, waS bem »ers

wohnten ^öug^ater, bcr ftc^ üon feiner gamilie pfle?

gen, unb bcm alt geworbenen 2el)rcr, ber ftd) öon fei^

ncn 3u^örern »erefjren lä^t, notl)tt)enbige6 SScbürfhif

geworben iff. ©ie ©nfamfeit bilbete ben feltfamen

SKenfc^en immer launcnf)after au6; bie befdjrd'nften

©egcnftdnbe, bie i^n auSfd)lieflid) bcfc^dftigten, fd)lofs

fen il)n immer mel)r ab, unb wenn fonji SWdnner,

bie, xck er, m l)erumftrcifenbc6 itUn ful)ren, eine

gro^e S5cweglid)feit ju erl)alten pflegen, wenn bie »ed>s

felnben ßreignifje ber 3«it fie anjujieljen unb ^inju«

reiben pflegen, fo warb er immer einfeitigerj man

glaubte einen SWann ju fe^en, ber Äemberg juro ers

ften 2»ale »erlief. 2)te S^aiöitdt, mit welcher er ftd>
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^t^tüte, btibete mit bec butd) ©etvo^n^eit entfianbe^

tttn <^t(ib<r()ett^ mit mld)tt er {)ert>()i:trat/ eine fettfame

S^^ifd^ung/ feine eidentl)um(t(l^e ^cfc^etnung tonnte

Äeinem bef<|)tt)ei;ti(l) fallen, fie ergeöte öiclme^c, weil

«in iebet wufte, ba^ fie nur furj bauem fonnte. <Sein

SRttf, ber feinem 9Äenf(l)en in ben SBeg trat, fam

i^tn allenthalben $u ^Statten, unb er »äre o^ne allen

Btoeifel ^itglieb ber berüf)mteften ^fabemien gewor::

ben, »enn bk feltfame gage, in welcher er khu, nid^t

feine ^af)l Derbinbert i)atu, ^ap er eine ^rife in

ber 2t!ttftif bwöorgerufcn i)at, tvat er fidf) fe()r tt>o^l

bewuft, unb au^ ber Unruhe befianbiger Steifen ent«

jianb eine ©eflatt, wie jte ftd) fonft in I()du6lid)er 9Jttl>c

unb in bem !Sebnfhtbl ber ©tubirfiube au^jubilben

pflegt 6r l)am faum einen eigentlid)en ^reunb, wo\)l

aber waren i^m eine SWengc felbft bebeutenber SlÄans

nee mit SSo^lwoUen sugetl)an. ^ebe^mal, wenn idb

fbti traf, in ^alle, in fieipiig, in SSerlin, plefet in

SSteiSlau, fal^ iö) \t)n gern unb oft; in feinem ftebem

l^liftt Sol)te 1825 ober 1826 fam er nad^ SSreölau»

S£Ht immer, reifte er aud) bie^mal wie ein junger

Wtm^öi obne irgenb eine S^egleitung; miet^ete fiö) in

einem bürgerlichen Jg)aufe ein, af bi^r unb ba an
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cimm 'offmtü^m Srte, unb üetlwf cftenfoUe e^nc

SSegfettung 2(b«nbg fpat bte @efeüfd>aft<«, bte et; bcs

fttdjte, »ic cttt @tubent mit feinem J^auöfd^luffet in

bec 5Eaf(l>e» €r l)atte in S5re«lau eine SKenge 3««

^örer ccwotben, unb cg gelang mir, fßc i^n (in ans

fe^nlid^c« Sinec s« üeranftalten, mldjti üon ben ©es

lehrten nid)t allein, fonbem ourf) üon einer SÄenge

gebilbeter SSeamten, ja fclbft öon ben ^6d)ften S5e^öc3

tm befudjt würbe, ©n folcljc« ^reignif ftimmfe i^n

fc^r f)etter, unb feine Unteri)altung in ben 2(bettbftttns

ben, bie er bei mir gubrad^te, war duferft fröJjKd^,

Oft fprad) id) mit i^m über feine Sage, unb wie bes

benftit^, \a gefdi)rltc^ jte je^t in feinem jtebcnjigften

3a^re ju werben anfinge. (5c aber war ööUig unbes

forgt. ©aft^öfe unb wedjfelnbe 5Boi)nungett waren

if)m fo jur ©ewo^n{)eit geworben, wie bie ftitte S3tU

dderftube anberen alten ®elel)rten,

©neö 2(benb«, jur gcwo^nlid^en SS^eejiunbe, traf-

er mit mehreren greunben bei mir jufammen; iai

©efprd'c^ war lebhaft unb bie Unterl)altung jog meine

©dfte fo on, baß jte ftd) erft ungewö()ttlid) fpdt trenn«

ten. ß^labni voax in feinen ©enuffen duferft mäßig;

an biefem 2(benb tranf er me^r S£^ce al6 gewo^nli^.
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bte JRebe fam auf ba6 Sterben, unb er aufecte ben

SSunfc^, fd)ttett unb unöermut^et bet ©rbe enttörft ju

»erben, W\t tjteler ?aune niäf}lu er einen ©terbes

fäll, ber tf)m benetben6n>ert& erfc^ten: @tn@ourmanb

faf bei emem gld'njenben Diner, er ^atte mit ütelem

2tj)petit eine SWengc ber letferften ®erid()te genoffen,

aber ber größte ®enuf war no6) ju erwarten; eine

<Strafburger ©dnfelebcrpaftete ging il)m ober ^TUeS;

ffe erfd)ien, bie klugen glanjten bem ®a|ie, atS jte

aufgetragen »urbc, fte bewegte ftrf) burd^ ben SSe?

bienten auf il)n ju, fdjon war eg il)m, al6 genöffe er.

fte, ia traf if)n ein @d)(agfluf unb im ÜÄoment war

er tobt! —- <So erjal)lte ber alte, aber ööUig gefunbe,

lebenSfrol)e SWann. ©er 5Wujtfbirector 9Äöfewtu«,

mein greunb, begleitete tf)n nad^ feiner 5Bo^nung, bit

nid)t fe!)r weit t)on un6 entfernt war, (5r geffeittete

il)m nirf)t, i^n bie SSreppe hinauf ju begleiten, 2)ie

5Btrt^itt brachte t^m ein ßid^t unb entfernte ftd>, Den

anbem SWorgen um 6 Ut)r warb i^ burd^ einen l5o5

ten gewetft, Die5Sirtl)in l)atte, wie gewo^ntid^, baS

grö^tutf l)erauf getragen, unb fanb (S^iabni t>om

©t^ldge getroffen in einer €tfe auf bem genflertritt

(»tttgejlrerft 3d) eilte nad) feiner 5Bo^nung unb faf>
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tf)tt ihm fo» @« tvac Kar , baf ber ^ditogflttf

t^n fd>on am fpaten 2(benb, furj nad^bem er bte

©cfeUfd^aft Dcrlaffen, getroffen ^otte» 2)en 9le<J

^atte er au^gejogen, er trug jwel Safc^enu^ren, bte

eine war aufgejogcn unb lag neben tf>m, bte jtüette

t»ar er im SSegrtf getvefcn aufjujiet)en, fte wat i\)m

bei biefem ©efc^d'ft auS ber Jg)anb gefallen.

©tefer uberrafc^enbe SlobcSfall warb burc^ ben

5ßirtl) unb mtd^ foglcid^ bcn ®erid)tett angejetgt.

ß^tabni war aud) in feinen ftnansiellen SSer^d'ltniffen

pcbantifd) angftlitl>; er führte eine nid)t unbebeutenbe

©elbfumme mit ftd) j Züti war in ber gröften Orbnung

;

man fanb baruber ein genaues SSerjeid^nif* ®ne bödjff

wertl)t>olle «Sammlung öon SRetcorfteincn, bie er jur

Erläuterung feiner SJortrage auf ber Steife mit ftd)

fßf>rte, l)atte er nad^ feinem 2!öbe für bie üD'Jineralien;

fammlung ber Uniöerfttdt in SScrlin beftimmt

@d)on oor ber SReife nad) 9lorwcgen tbar id) mit

bemSelbmarfdf)all®rafen S)orf in ein für midb intcreffans

teS 8Serl)dltnif getreten. Sd^ f)aht mein t)orubergel)eni

be« 3«fö»«w»cntreffen mit i^m im Äriege fc^on erwähnt
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6tnji beehrte er mtd) mit feinem SSefud^e^ tuib btt

®cunb beffeU>en u&ecrafd)te mic^ fe^c. dkaf g)oif

^Ätte in feinem ganjen geben tttoat, feine glanjenbe

Sottfbabn S3«g(eitenbe^, S3ec{)angni$ooUeg, obgleich ec

bi6 SU bec ^öd^^en miUtdtifdb^n @tufe im Staate ftieg

unb t>m gtoften militd'cifdjen SRuf ertt>cirb, ben ein

Krieger übecbAupt in unfern A^agen ju erlangen t)ers

mag,

Sag frube Sngenblebcn beS ©wfen 2)or! ift fe^t

buttfel. 2)af er in feinem 13ten big 14tett Sab»^«

atö Sd'bnridb in ben Sienft trat, unb nadb- einiger

Seit benfelben tt5ieber üerlaffen mußte, i{i ber gan»

imlltmtt unb audb in weitern Greifen befannt ©er

@runb biefer ung(ü(füd)en .^ataftropb^ (i^gt aber \>'6U

lig im Sunfcin, unb ba bie Sebengereigniffe cine6

SÄanneg, ber eine fo grofic SRoüe in ber ©efd^ic^tc

gefpielt \)at, fo weit afö m6gli4> aufgehellt ju »er*

ben öerbienen, fo glaube idb, voai id) burd) guns

ftige SBerbä'ltniffe auf ftcbere 5Beife erfahren b^be,

mittl)eilen ju bürfen, Sd) erbielt biefe SfJadjrtdjtcn

burd> einen mir günftig gefinnten, bodbgefieUten Öfft«

jierj tbre SQBabrbeit fann auf jebe SBeife »erborgt,

unb einer gefdbidbtlicben jQueUe gleic^efteUt werben.
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^te plogtt^e Entfernung bti jungen %ätyxiA6)i Qa$

bixn Ärtegg^tenfte toat bt6 je|t för bte Zvmn ein »St

Üge6 JKflt^ifel, fte fd)jen einen ©Ratten auf Hi fcfil^e

Sugenbleben bcS berufjmten gelben 5u »ecfen, um

befto weniger trage iö) SSebenfen, ben ©runb biefer

garten ©träfe befannt ju madjen, ha fit fo»o^l ouf

b<n ß^arafter be« jungen Spanne«, wie auf ben beg

alten Äonig«, griebctd)6 beö ©ropen, ein ^elleg ßtd^t

wirft SDic SSfjat, bte xt)m i>tn ^eftigften 3orn be«

Äönigg jujog, war jwac eine f)öd){t unbefonnene, aUt

feine fold)e, beren SSerö'ffentlidjung nöd) bem, waö bes

fannt geworben ift, feinem 9?ufe ju fd)aben öermag,

2)er junge @raf » ^orf war in SSromberg alö §d^ns

rtc^ angefteUt, al6 eben ber baierifd^e Ärieg beenbet

war. @in Sffüäier be6 SJcgimentg warb befdbulbtgt,

in biefemÄriege geplünbert ju ^aben, unb baS in bet

2(rmee {)errfc^cnbe ffrenge @f)rgefu^l forberte feine S5e:

ftrafung» ^an war moraliftf) t>on ber 2;f)atfad^c übers

jeugt, bie ftd) juribifd) fdjwer beweifen lie^j ein fßtp

ein üott Öfftjieren beg SRegiment^ erfldrte ba^er b«i

85efd)Ulbigten in SSerruf, unb @raf S)orf wohnte ber

SJerfammlung bei, in weld^er ber SSefc^lu^ gefaft

würbe. Äur|e 3«it na<i)f)tt follte ü. g)orf mit twefem
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«^nt £)fftBtet bte ^Siadit be$tct)en , unb in feiner S9f$

^(ettung ftd) \>a^iti i^erfSgen. (Sc roeigecte ff^i; unb

a(« et jt^ t^m gegenüber jieUen foUte^ fe^cte er ben

bomal« g<braud)lid)en ©ponton um unb flehte bie

@^ji|e in bie gebe, ein 3«itf)«n bc8 ecfldrten SJeccuf«.

SDec aftere öfftjier lief ben ga{)ncid) biefeö fubocbi«

nationSwibrigcn SScrfatjccn« wegen fogtett^ entwaffnen

imb ocrt)aften; bie Offijiece, bie ben SJeccuf ecfld'rt

Rotten ^ mod)ten bie unbefonnene 2:f)at be6 jungen

SRanne^ nid^t vertreten ^ fte warb bem alten Könige

angejeigt, unb S)ocf mufte au6 bcm 25ien|ie treten.

—

Wtan muf bod) fc^on in feiner 3wg«nb SSieleg t>on

i^m erwartet tjaben. (5in auf feinem ®ute Icbcnber

^yetr ö. Äorf naf)m ftd) beS öerlaffenen Sungling« an,

unb biefer ^ie(t f[(^ eine 3ett (ang bei i{|m auf* ^r
.^err, bem id) biefe 5^ad)rid)t \)erban!e, lebte bamalö

a(^ Änabe in ber gamilie, unb fa^ ben jungen ga^ns

n<l(> oft. 6r jog naturlid> burd^ feine, wenn oud)

tabete«wertl)e, bod) auferft !uf)ne, unb auS einem

^wngen militd'rifdjen @f)rgefül)le ^ert)orgel)cnbe 'ilf^at

bte Äufmerffamfeit ouf ffd), unb ber ßinbrutf, ben er

machte, ifi bem alten^erm flar unb beftimmt geblieben.

Sener erftl^ien i^m al« ein fdjoner unb angenehmer
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SönQlmg, bet ben SScifaa Ut ©efeaft^aft leicht ges

wann* ©odj ttat er, fclbft na<^ einer fo ^rten, feilte

ganje Sufunft, wie e6 frf^ien, t>ernt(^tenben Matafttet

pl)e, fefjr entfdbicben, ja tro^ig auf. 2(ud) ®raf^otf«

Äfetbung 509 bie 2{ufmer!famfcit be« Änaben auf ftc^*

6r burfte freilid) feine Uniform tragen, U\)iitlt ober

ben blauen 9Jo(f , trennte jjebod) bie votf)m, jurutfges

floppten ^Rabatten »on 'bem ÄIcibe, unb fnöpfte bie

Älappeh öbereinanber. ^err » Äorf fud)te Seber^

mann föc \\)n ju gewinnen j er wanbte jtd) an einen

Sfftjter i)'6i)iut Stellung in Königsberg, ben ©rafen

ü, Äaiferling, ber, wie man erjd'^lt, mit bem Ärom

prinjen, bem nad)berigcn Äönige griebrid) SGBil^elm 11.

in einem febr vertrauten SSerl)altniffe lebte* 2fttd) bies

fer interefftrte ftd) fcl)r lebhaft für 3)orf, aber 2(Ue«

war üergebenS» £)er alte König wollte ibn burd^auS

nid)t nennen I)6ren. (S« blieb fein anberer 2(u8weg

als ein auswärtiger ÄriegSbienft 2!)er Kronprinj, ber

nid)t aufborte, ftd) für il)n ju bemuljen, wanbte jtdb

an feine ®d)wefter, bie (Srbftattf)alterin in Jg>oUanb,

imb biefe t)erfd)affte i^m eine 2(njlellung in ^oUanbis

fd>en ©ienften, (5r ging mit Sruppen m6) bem Qap,

J^ier blieb er einige 3a{)re unb fam no(i(> t)or bem
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S^e Ui itönig« iutücf. @t »agtc ft(^ min nat()

Pcm^n, in bec J^offhnng^ baß ber Born tti 5t5ntg<

9«rf<i)»ttnben vo&ti. di »icb ec}d()(t, bo^ läft ee

f!^ nid)t fo ftdjec gcfc^tdjtltd) bcgtönben, bof bei

einem VSlanörxt ^orf nadE^ einer SSerabrebung ftd^ bem

Äronprinjen nÄ^erte, «nb nun on feiner @ette fort«

ritt 2>er Äonig, fagt man, ritt auf fte ju, blirfte

beibe fel^r fdjarf an, o^ne ftrf) ju dnfem, unb gleid^

nad^ bem SO?anöt»er crbtclt bcc Äconprinj ben firengen

85tfe^l, fÜJr ^vH fdjneUe Entfernung (Sorge ju

tragen.

2(16 ®taf ?)orf bic ^oUdnbifd)en J)ien|le oerlaffen

^atte, unb wieber jurü(fgefe()rt war, wanbte er ftd^ in

einer S5tttfd)rift an ben Äonig unb erhielt folgenbc

Antwort:

„SJefter, lieber, befonberer. ^ai) feiner eigenen

^fnjeige öon ©eftcm, l)at er auf bcrglotte unter

*' bem f8tftf)l beS granjöftfc^en ®«neraI6 ©uffren

'^ gebtent. 5Benn er alfo ben (Seebienft tt)of)l öers

i* t^e^n mag, fo ift bo(^ nid)t ju t)ermutf)en, bct$

: '-' n ^d) jum 8anbbienft fd)i<fet unb baju ftnb

bed) einjig unb allein beftimmt, t>k nm er«
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eichtet »etbfttten %ttudttsimmut , fetn^ tt>ot)I

affectionlrten"

§ctebtid>.

^ot«bom am 3, gebr. 1786,

2(uf bicfe (IabmetS5S)rbw tarn ?)orf oon neuem

ein, uab ec^ielt nadjfte^enbe jweite lintxooxt:

„SSefter, lieber, befonberer, 3^ m»f nad> feinen

legten ©eebienjien billig SSebenfen trogen, t^n bei

ber Snfanterie n>ieber anjnftetlen, unb würbe e«

eben fo toicl fein, ol5 wenn ein Äodf) woUU Slangs

meiftcr werben. SSon feiner erftcn 2(ntwort fann

bemnac^, auf feine SSitte öon ©eftem, nicl)t abs

gel)en, fein fonfi feinwoUenber affectionirter

griebrid).

^ot6bam ben 4 gebruor 1786.

Wlan fann nid^t leugnen, ta^ biefe 2fntworten

ganj bem @eifte beS alten ^nig§ entfpred^en.

SO^rfwürbig fdjeint e6 mir nun, baf griebrid) II.

einen Sfftjiec mit fo großer ^artnd^gfcit »on feinem

^eer entfernt ^ielt, ber bcftimmt war, in biefim nm

fo gldnjenbe S^oile ju fpielen; bemt bap ber junge

^orf gleid) nad) bem Slobe griebrid^g wiebcr in ba«

prctt^fdje ^cer eintraf, »erfte^t fid) t)on felbft SJes
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mecfen^wert^ t{l eö aber auö), baf bie etfie Süngs

Ung^t^at beS gelben toeiffagenb bie glanjenbe Zl)at

oecfönbigte, brc auf ba« @d)trffat ßutopag einen fo

grofen ©nfluf 9ef)abt ^at, unb bie hoö) avtö) nid)t

fo ganj ben ürengen gocmen beS Sienfte« entfpcad).

^oc! fprad) gern t>on feinem 2Cufent^aIt am dap

unb er56't)lte öfter ^Tnefboten öon bem bortigen, mit

bem ^reu^ifd^en wenig übercinjiimmenbcn .ÄriegSs

bienjlte unb öon ber ©gentt)ümlid^fcit bcr bienenbcn

Hottentotten,

Hier ift nid)t ber £)rt , eine SebenSbcfdjreibung beö

©rafen ju liefern, felbft wenn id) eS üermödbte, ©eine

nid)t feltenen2Äitt^cilungen waren ju furj abgebrod^en

unb wenig 5ufammcnt)angenb unb meine 83eru{)rungen

mit if)m betrafen faftauöfd)lieflidb feine Familie, "Uli feine

«Stellung im ßeben immer glanjcnber warb, war eS nas

törlid), bap auc^ fein 9'lame i()m afö ein SSebeutem

beg erfc^ienj ein @efdbl«^t in bcr @efd)id)te für alle

3<tten ju begrunben, beffen ©tifter er war, erfd^ien

t^m wid)tig, ja bilbete bie tl)n gan$ be^errfdjenbe 2(bs

ftc^t feiner legten ^ai)xt. liUt in biefer 9?u(f(td)t

^atte er in feiner Familie ein wunberbareS Unglücf.

3« feiner (5l)e l)atte er eine 2Äenge Äinber erbalten,
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wenn iä) ntd^t im, neunj fed^« »arm gejiotbe«, ^er

i«|t gealterte ^elb \)atu fiä) atx9 htm ^rieg^btenfte ju^

rörfgejogen unb marfjte bcfanntlid^ ben Sclbjug t)onl815

ntd)t mit. @c ^atte «od) jwci @o{)tte «nb eine 5£od)5

terj ber ci'ftefie ©o{)n ^atti eben ba6 ^Iter erreid^t,

um in ben Äriegöbtenft tuUn ju fonncn, @^ iji fets

nem 3weifet unterworfen, ba^ ber alte ©eneral, fo

wxdjtiQ eg if)m aud> war," ein @efd>lerf)t ju begröni

ben, bod^ betbe@o^ne bcm SJaterlanbe geopfert ^d'tte.

Ser jweite 't)atU btc ^af)xt nod^ nirf)t errctd[)t

3flS bie ftegretrf)en ^ceupen nad^ ber ^(i)la(i)t bei

95eUe JfÜiance ^ari6 befcfeten, fanben einige ®efed[)te

in ber Umgegenb ftatt; "ber junge @raf 2)orf ftanb

bei ben .^ufaren, unb Ui einem fleinen ©efed^tc

SWifdjen ^ariS unb 95erfaiUc6 warb er mit einer

geringen SÄannfd)aft üon einer weit überlegenen

angefallen, feine SÄannfd^aft au6 einanbcr gejagt, unb

ber junge Dfftjicr ftel in feinblid^c ©ewalt; er aber

glaubte, wie erjd'blt wirb, bafi ein @ol)n beS grofen

©rafen ?)orf nid)t als franjöftfdjer ©efangener lebbt

bürfej er wel)rte ffd) öerswciflungSöoU bis ju bem lc|s

ten ^Tugeitblirf, unb ftcK 3e|t ruf)te nun bie ^an^t

«^Öffnung beS ju begcünbenben @cfd)[cc{)tS auf bcm

©teffeng, 2SaS tdf) erlebte IX. 20
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itvetten ^o\)M, unb bie ®orge be6 ^attvi (ratete

btefen ju mir* ^er @raf äbettmg mit bie unbebingte

2(ufftd)t übet feinen <Soi)n» 3^ foWte if)m jwat nit^t

Untettid()t geben, wol)! abet btefen leiten, unb bie

fieptet beftimmen, bi« er jut Uniöerfftat teif fei» ^d)

gefiele, ha^, fo e^tm'ooü bai 9Setttauen mit wat,

ein fo »id^tigeS ©efdjaft mit borf) bebenflid) fdjien*

3cf) ^atte nie gctn bie 3(ufftd)t übet Änaben, unb

mein ganjeö Seben t)tnbutdf), felbft alö Jüngling um

tet anbetn nut auf foldje junge Scannet antegenb ges

wirft, bie bct ©elbftbeftimmung fdt)ig waten, ©od)

fanb id) mid^ burdj ta^ SSecttauen eineö fo gtofen

SWanneS fo gee^tt, baf id) mic^ toetpflidjtet glaubte,

bet 2(uffotbcrung ju genügen, SÄe^rete ^al)u f)ins

butd) fai) id) nun ben jungen ©tafen taglid^ in meis

nem .?)aufe, unb bet befotgte SSatet etf^ien oft bei

mir, fo wie id) tt)iebcrt)o(t aufgcforbett würbe, xl)n

auf feinem &ntt Älein^DelS ju befud^en,

SGBenn öon itgcnb einem SD?anne, fann man too^l

mit ^id}t öom ©rafen S)otf fagcn, et fei butd) ba«

8eben gcbilbet. ^a$ ßinjige, roaö et einet ©d^ule

oetbanfte, toat bie ptaftifdjsmiltta'rifd^e 2(ugbilbungr

ba^er ,be()iett auö:) biefe eine J^errfd)aft über fein Urteil



307

ali SMts,iXf unb et ließ mit ^iet: unb inmrj^afb htt

©renien bet praftif^^en 2Cu6ä6ung emc @d()ttle geltem

2CUel/ toa6 if)m auper()a(b biefec ^u liegen fd^ien, l^atte

in feinen 2(ugen nur geringen SSittt^, unb ber ums

ftddtig gebilbete @)enera(ftab^ n^te er ftd[> n^al^renb be$

Äriege^ unb naii) bem Äciege geftaltete, l)atu nwns

d^en garten 2(ngtiff öon if)m ju bulbem 2(UeS, wai

einen ßntfd^tuf im Äriege crjl {)crbeifü^ren foUte, fanb

i^n gett>ö{)nlid) unentfdf^Ioffen unb beforgt j aUe SSerat^s

fd)Iagungen beg®eneralftabeS waren i()m bebenflid), unb

er geborte fortbauernb ju ben Unsufricbenen* 2Cber bies

fen fdbwanfenben 3uftanb trug er allein ober mit we^

nigen greunben» Sie 2(rmee erblidte ibn nie fo*

Senn war ber (5ntfd)luf gefaxt/ war bie beftimmtc

Äriegöt^at untjermciblidb, bann ftanben i^m alle fSHiU

Ul ju ©ebote, er bel)errfd)te alle if)m gegebene SSers

!)dlmiffe, unb war bei einem jcben @d)ritte feft unb

unerfd)utterlid(>, ®o erfcl)icn er unter ben S^ruppen.

Saber ^at nidbt leidet ein prcupifdjer gelbljerr ber

neuem ^ixt eine größere @ewalt über feine Umgebung

ausgeübt, at$ er» (5r war unerbittlid) jlreng imb

^artj wenn er einen Sntfdjlup gefafit l)atti, nie ju

beugen» 3(ber eben bie unabwcid)bare O^ot^wenbigfeit,

20*
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Me feine SSefe^Ie einer ^^atucqetvalt gletd^fliate^ tts

wtätt bad fejie SSertvauen* S3o man m'i% baf mm
fld^ fögen muf, ba fdjeint baljentge, »o* geboten »i«*/

wie ba# ^J^atutgefe^ ju unferem SSefen ju geböte»»

SSic untectoecfen ttn6 biefem, unb fS^Un und bennod)

but^ bie Unterwetffung frei» @o bitbet jtrf> fene tiefe,

innige ©n^cit be« ©e^orfam« unb ber ftotjen ,§reis

^tf fo entjiebt ntd^t fncd)tifd)e @d)»Sd^e, fonbem

fefle, flarfe ©elbjlanbtgfctt — eine ©nf)ett, bie fcets

lic^ ben ju4)tlofen ©d^wagern unferer Soge tJoUig uns

begreiflid) iji.

(Sd tfl befannt, wie cntfdfjiebcn unb ftarf btefc

^oljc, frtegertfd^e ©cfinnung bei ben ?)orffd)en Srups

pen üorI)ccrfd)te; fo warb i>k grofc Sl^at mogltd^, bte

iitm ganjctt .Äriegc feinen Urfprung^ab, tt>ie baS@es

präge, weld^eS er trug» ®eit griebrid^ II. ^at fein

beutfc^er ©eneral txmn gröfcrn ©nfluf auf feine

Slruppen ge(>abt, er fonnte ii)nen ÄtteS bieten, fte ge^

hörten i^m unbebingt. .;'r,?

®ein€ @ejtd)t«jugc fpradjen bie eifeme ©cftnnung

au9, unb {)atten etn>a6 ^inflereS unb @}ebietenbed»

2Äefe« macbte bei bem erften Empfange bcfonber« einen

tmponirenben ©nbrurf, um fo m^\)v, ba er bie
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®en>o^n{]|tit ^am, bei mtm $toat äü^xü<ä) t^ofltd^e»/

abet: bod) pgletc^ prü(f()altenben SSenef)m«n mit «inem

btttd()bobwttben SSlicf, bcn er burebau« in (eimr ©es

wart ^atte, einen icben jungen S)?ann, ber i^m juer^

na^e ttat, ju prüfen» ^ö;) f)ahi eS gcfe^en, wie er

jüngere Offtjiere auf biefe SBeife in eine grofe SJcrs

legenbeit fc|te. 68 war fdbwer it)m ju gefaUen, unb

id^ f)a.U Scanner gefe^en, bie, wie mutbig fie fonjl

fein mod)ten, burd^ feinen Empfang in eine unanges

ne{)me ßage oerfegt würben» 2Ber ftc^ ober $u bes

nebmen wufte, bcr fonnte fdbncU feine ©unjl erwets

bem SBcnn er in bie ®tabt Um, erfd^icn er öfter

in meinen 2tbenbgefcUfc^aftcn unb lie^ ftd^ bann üoUs

fommcn unbefangen geben j felbft bie ©tubenten, bie

bort nidbt feiten erfd)ienen, uberwanben bann fd^mU

i)k «Sdbeu öor bem grauen gelben, obgleidb feine JCeufe«

rungen meift f)art unb tabelnb waren, unb er feiten

feine 3ufricbenf)eit mit ben 3uftdnben be$ <Btaat€ ober

ber SBiffenfdbaft duferte; aber ik Urtl)eile waren ges

wöf)nlirf> fo allgemein, tia^ jte bie 3(nwefenben ni(j(>t

trafen, unb eine fd^erj^afte Stonie jiumpfte bie@pi^

ah', er fonnte bann; obgleirf) feinem G^arafter ntr

entfagenb, l)od)ft lieben^wörbig fein. Sßer tl>n ju
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6e^anbeln tonnte, fonnte t^n unb stoar btfto Uxd^ttv,

fe entfcijiebenet man t()m entgegentrat, gewtffermafen

bel)errfcl^en, unb meine «Stellung tt>ar glörfltd^ewelfe

fo r)6lltg unabl>dngtg, baf tc^ micl> ntd)t erinnere, per^

fSnltd^ trgenb eine mir unangettet)me S5erö()rung mit

t^m erlebt ju ^aben, ®ntge ber öfftjiere, bic ju fei*

ner nSd^jien Umgebung geborten, fibten fd^einbar eine

große ©ewalt über it)n au8, aber im ^intergrunbe

blieb ber unerfcböttcriicbe eigene 5Q3ille, ber jtdb w^bt

immer auf gleidbe Söetfe gcjtaltete, ©aber \)atu ber

<Sobn eine fcbwerc 2fufgabe, unb id) warb, jwar'in

einem öiel engem SSerbaltniffe, an griebridb« II. @d)irfs

fal in feiner Sugenb, feinem SSater gegenüber, erinnert,

»enigflenS glaubte id) eg nun bcgrrifen ju fonnem (Sine

Suferfi milbe, Mnflicbe SÄutter öermodjte Un @obn

nidbt 5U fd^ögcnj jemebr biefer b«tann)U(b« unb eine

felbjlanbige ©eftnnung auferte, bejlö bebenflid)er mtt

feine Sage*

©ein 2cl)rer, mit bem er in einem ^aufe jufam«

mcnt»o^nte, war ber je^ige ©dbutratl) SSrettner,

ber feine %ai}XQUxt al6 gebrer fpater funb gegeben

\^at, unb ^rofeffor ©d^neiber ber Sßngere ubernal>m

ben Unterricht in ben ©prad^en.
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4h Sd^ ^aU mit bem alten .gelben man<S)iXt feltfai

wen Uuftntt erlebt, «nb ali bec <So^n jt<^ bet Unü

oerfitatjprufung unterwetfen fottte, jetgte ber SJatet

eine Äengftldjfeit, bie mi^ uberrafd)te» Senei; bejianb

fte fe^r gut, aber bie gröfte ©djwierigfeit trat bod)

l()ert>or, al6 nun ber @of)n beö gelbmarf^U« olö

©tubent unter ben übrigen leben wollte, 3n ber Sl)at

batte bie@tellung bei einer Unioerjttd't, wo eine grofe

SJJenge armer ©tubirenber lebte, bie wenig @rjiel)ung

genoffen f)atten, t()rc grope ®d)Wierigfeit,

^er junge @raf ftubtrte in SSreölau unb SScrlin,

unb machte in ber ©efellfd^aft beg ie^igen ©enerall

t)on SBiUifen eine Steife burd) ßnglanb, granfreic^

unb Stauen. SBd'l^rcnb feiner 2lbwefcn()eit warb bie

SÖJutter immer frdnflicber, fte fcl)nte ftd^ fel)r nad)

il)rcm @obne, unb befd)dftigte ftd) in ben legten Sias

gen nur mit i()m. Du traurige SSotfc^aft traf i^n

wenige 9Äcilen üon feiner J^eimatl)> 2)ie ü)?utter fal>

il)n aber nid)t me()r* Scb ^abe im innigen SJertrauen

alle bie wid)tigftcn (Srcigniffe be§ SönglingS mit ers

lebt, Scb begleitete feinen SSater jum ©rabe, wie ben

alten S3lüd)er, dt lebt jegt alg unabl)dngiger@l)renmann

auf feinen großen S5eft|ungcn, unb i)at \>m lebenbigen
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@i.nn föt ^6()ccc getfttge SJitbung' begatten. 3d> i()abc

mit an bem ftöf)eccn ©d^ulec dnen treuen Sreuhb m
nxwben, unb mit grcube gebenfe id) ber furjm 3<it,

bic fd) öor wenigen ^a^cen in feinem Jpaufe jttbcad)te.

©eine lieben«n>örbtge, geijheid^e grau iji meine ti^eur«

Srcunbtn, unb biefcg jarte §öer^d(tni§ mad)t mid^

fhimm» ©od) muf id) an SSrani^ B««igtt«ng f«in«c

@ef4)id)te ber ^^i(ofopf)ie erinnern, fte ti)tt beibe*

ßtwaS über jwanjig ^ai}u (oon meinem 38ften

6i§ ju meinem 59|!en Sabre) bx(i<!i)U id) in SSre^lau

ju, unb in biefer Seit lernte id) freilidb @tabt unb

^roüinj genau fennem Äaum giebt eS einen ©tanb

ober eine ßlaffe ber (imtoo\)mt, bie mir unbefannt

blieb; aber eine 9ltd)tung meiner S5efd)aftigung, bie

freilid) mel)r d'uferltd) unb jufalitg »ar, barf iö) bod)

mö)t \xmmäf)nt laffen* di war bie Äunft in il)ren öers

fd^tebenen85ilbungSmomentcn» "Km iDid)tigjien warb mir,

unb jwar je dlter 16) warb, beffo entf^iebener, bieSDfuftf j

borf tc^ aud) nid)t behaupten, bie Sa{)igfeit, ein fünft«

geted^e« Urt^eil über fte ju fallen, erlangt ju ^aben, fo

fc^tof fte bo4> eine reid()e SBelt immer weiter fär mid)
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auf, unb natütttd^ ganj befonber« bic ernfterc, bte reUs

gtöfe Cette» 3d> üctbanfe bieg tjor seilen meinem

gremibe öon SSBtntecfclb, 8Äan Icnnt feine grofen

aSetbienfle um bie ®efd)icl)te bec Äird^nrauftf, feine

grönblic^e Äenntnif berfetben unb i{)cer @efd>ic^te.

@d>on in feinen jöngcwi Sauren in 9itom, 'ate er e«

auf ftrf) nal)ra/ alte {J'Jotenfammlungen ju ocbnen,

fanb er @elegent)eit, einen gcofen @^a§ unbefannter

3)?uftfalien ju coptren unb ju fammeln, unb in einer

JRei{)e üon Sa(>«n \)at er in ©djleficn, fo weit W
gewiffen{)afte SSerwaltung /eineö 2Cmteg e0 i()m etJ

(aubte, bie grofe 5D?enge »on SÄuftfalien ftubirt, bie

man an^ ben Älöftem 5ufammenbcad)te, um eine

(Sammlung füc bte S5tbliotl)ef, bie ftd) an bie Uni;

öerfitdt anfd)lof, anjulegen, fo wie er ftd) aud^ um

bie 3tu8bilbung ber SWuftf im ©anjcn gro^e SSerbienfte

erwarb* 23Bir batten abwcd^felnb in unfernFamilien fleine

(Eonccrte, 3n biefcn würbe faft au^fcblie^lidb alte Airs

cbcnmuftf aufgeful)rt, bic@tucfeeine68eo, ^crgolefe, 2)U3

rante unter ben älteren italienifd)en 9Ruftfern, unb bes

fonberl ©abrieli, ber bem greunbe in gefd)id)tlid)er9lficE:

jtdjt fo wid)tig wari t)on \izxi bleuem cor 2fUen ^dnbeU

(56 ift begreifItdb, bo^ ber üöUig Unfunbige, ber feine
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9lote iitmt, feinen anbetn Sflaaf^ah fSc fein Uvt^eU

\)at, atö fein @)efu^I, al$ ben unmittetbaten fubiecti«

t)en ®enuf ; aber btefec tt>trb not^wenbig gejleigect^ je

genauet man auggejeid)nete ^ompofttionen fennen tetnt

2>tttd) biefe eröffnet \i<i) i>a9 ganje geifk^fd^wangere

©e^eimnif ber ^unft^ unb ergreift un$ immer tiefer^

immer gewaltiger« SSefonberS ift in biefer fRüäfid)t mir

^anbelg 9Äcf(ta6 »idjtig geworben; feine SWuftf fpri^t

mid^ fo unmittelbar an^ wie btefe6 grofe Oratorium,

tmb etwa« fpater 85ad)S ^afftpn. gür biefe ßompofftios

nen \)aU \(i), wie für ®lu(fg Spbigenie unb förgelij;

SIÄenbetöfol)n'6 ^auluS, ein ganj entfd)iebene«®ebd'd()ti

nip, wcld)e5 fonft felbft wenn bie Ijerrlidjfte 9)?uftf midb

om tieffien ergriffen i)at, mir gd'njlid) feblt 9ßer

mid) fennt, ber weif, wie bie 2Rujtf mid) in einer

bestimmten 9ltd)tung ganj ju überwältigen »ermag,

wie i^ eine tiefe, crfd)utternbc 9{ül)rung burd)au« nid^t

bef)errfd)en fannj eg ijt mir bann al« ati)m(U iö) in

einet geiftigen2(tmofp{)are: unb wit bie Weitere 8eben6s

fd)wangere 2uft bie unenblid()c Bufunft ber S'Jatur aufs

fc^tieft, Std)t atf)met unb febe @)eftaltung mit allen

in bie grope ©n^eit be« gemeinfd)aftlid)en Hebend t>ers

fenft/ unb eine jebe au6 biefer wieber in ber innem
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Uimib(id)!ett ii^vtt befümmten %otm ^erooc^bt^ um

{te t)on mmm ju vetfd^ltngen^ fo nimmt bfe bebend

tenbe SWuftf öUe« geijttge geben tn |t<l^ oufj unb td)

f)aht e« etnfe{)ctt lernen, wie bie ©e^nfu^t, bte mi^

»Ott früher Ätnbt)eit an burcfjbrang, unb mit ^atat

unb @efdf)td)te »erbanb, t^ren fceten 2(tbemjug eis

langte, getragen unb erfrifdjt »utbe bmÖ) t>a9 tiefe

®e()eimnip ber Slöne, 2)ag wollen bte SJSenigften bes

greifen, baf in ber SWu|Tf ba6 ftnnltd)e SÄoment beS

gangen 2)afeinS am madjtigjlen üom ©eiftigen burc^

brungen ift; baf \)at, wa^ bte bunte 5Belt bem 2Cuge

giebt, ber gange Ö{cid)t^um ber unenbtidjen ^JZatur,

bie ganje gufunftfrf^njangere ©cgennjart au8 bem 3ns

nerften, al^ unfer cigenfter S5ejt| Ijeröorquillt 3d)

öermag biefer ©ewalt nid^t ju tt)iber|icl)em SSaS mid)

fonjJ olS frembe« @efe^ btnbet, ia jfid)tigt, oertvans

belt ftcb bann in bte <Bto.tu meiner ^eiligften Sreibeit,

bie mir öon ferne wtnft, ber id) entgegen eile, um

aus xi)t wie auS bem f)eilig|ien Urgrunbe meines 2)as

fein« tl)atig gu fein, bcn xd) aber ntd^t fejtgu^atten

oermag, weil er mir cnttiiet)t, wenn idf) feineg SSes

fi|eg am ftd^erften gu fein waf)ne. SKein greunb abnet

ti faum, wie t^iel xä) xf)m berbanfe* ^d) fu(|le ed
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bttrd) unb bmä;), »U td^ mir bann , mm bU ITOtiP

mt<I> gonj be^ettfdjt, oufgefdjloffen bin fut bie rigcnt«

ftc^egrci^cit tneineS Dofeingj nfcl)t afö wace ber^ani)»f

oerfd)tt>ttnben, ofaec c« ift mir, al6 gewönne id^ TtUc^,

n>a6 einen tebenbigen flStttf) l)at, a(6 wäre id) bt^

©iegeg gewif j alle« ^lid^tige »ergebt, inbem idjfd^eins

bat jerfliefcnb in bcn mir eröffneten ^immel f)ineintrete,

"übtt eben beSwcgen l)angt ber ®enu$ ber SWuftf ganj

oen meinem innem Buftanbe ab; id) \)aht if)n burc^c

aus nid)t in meiner &twalt, id^ muf mid) i^m mit

meinem ganjen 2!)afein t)ingeben, ober er »erf^winbet

gonj* 2>icfer ©enuf wiU aber bennod) eingeübt fein;

man erf>dlt, je ftiUcr unb einfad)er tai 2eben ifl, \t

mel^r bie SÄuftf üon ber Iccmenben gefelligen Ums

gebung jurutftritt, je met)r fte ung al6 eine t()dtige,

ja not^wenbige 9labrung crfd)eint, ben ®inn, ben fle

forbert unb ber ftd) für fte auffd)lieft, unb eg giebt SfÄcs

lobteen, bie ju meinen innecften get)ören, bie, fa|i wie

SKbclfprud^e bie frommen ©eelen, troftenb unb er^ebenb

unb bie wed^fetnbcn SWomente meineggebenö ^eiligenb

vaiä) fortbauernb begleiten unb nid^t öerlaffen wollen,

2)iefe muftfaiif^cn ©tunben erljielten einen grö^

fem Umfang butd(> meinen Sreunb 2Äofewiug, @r
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toat m fctmt frören Sugwb m Äonigöfeerg sDi)«»

fanget gtworben, «nb erfd^e« in »ieten SJtaaim ntd^t

a((mt mit einer t)ottrepd)en ®timme; einem onlge:;

jeid^neten SSortrag/ fonbem and^ olS ein fe^r gutei:

@«^attfl>ielerj ö«d) feine %xan, eine fiiUe jumtfgcjos

gene fWuttet unb ^augfrau, war eine fe^t gute @&»s

gedn: aber \>a€ S^eatecleben warb if)nen immer »is

berwärtigcr; fte »erliefen eg, unb fein eigentlid^eg bes

bcutenbcg Salent bilbete ftd^ je|t an§, \>a^ nd'mlid^,

bet grunblid)Ctt SStlbung jugenblid^cr ©timmen für bie

SKuftf unb ber funftgcmafcn Stcection» Q.x unb feine

^au, bie Iciber batb barauf |!acb, erfdjienen in uns

ferem muftfalifd)en Äceife, unb wir freuten unS jebegs

mal, wenn wir fte fa{)en, 2Äofewiu6 wunfdjte, feit

er baS 'ill)eatex »erlaffen i)atu, ftd) ganj bera muftfos

lifd)en Unterrirf^t unb ber SSilbung einer @inga!abmite,

wie bie burd) gafdf) unb Belter geftiftete, ju wibmen*

(5r f)atte mit bieten @d)wierig!eitcn ju fd'mpfen, bie

befonbcrg aug bem 25orurt^ei(e gegen bcn vormaligen

©d^aufpieler entfprangen. Unb eg gelang ben greuns

ben mit üietcr Wtüi)i, if)m bie ^ttüt eines SKujtfc:

bircftorS M ber Uniöerjttdt ju »erfd^affen. Sie

•Singafabemie gebief) ai^ eine uberrafchenbc SJJeife,
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unb ein fmi^iv in S3re6Iau tavm gefanntec ®tnn fuc

^o^ere 2){uft£ etwad^te ^itv unb gewann Si^ctuen unb

2^dnner* )Da^ SBinterfelb^ unb meine Familie biefe

Unternetiraunöcn auf baö lebf)aftefte unterftu^ten, oets

^e^t ftd^ üon felbft 2(Ue Hebungen wutben mit gros

fem ©fec getrieben, bie SDtatorien t)on .^dnbel unb

fpd'ter 85ad^6 befd)dftigten bie SWitglieber ^a\)xt lang,

unb c8 war bewunbccngwurbig ju fe^en, wie ein fo

ctnfte6 raubfameS ©efd^aft felbft bie jungecn Samen

gewann, ©orgfditigere 2(uffübcungen , gelungenere

Sarftellungen, foweit bie ^xtul bcr ©efellfd^aft reid^s

ten, i)at man wo^l nid)t leid)t gebortj jebe 2ruffß(>5

rung war ein §cft, fowol)! für bie Ruberer al5 für

bie tbdtigcn SÄitgtieber. SJerjcnige, bcffen grunbtirf>e

Äenntniffe thtn fo wefentlid) jur 2(uöbtlbung berSTOus

ftf in SSreSlau unb 5ur gorberung aud) biefer Unters

nebmung beitrugen, war ber ^bi^ofopb SSranif* @o

bilbete jtd) inmitten unfere« Äreifcg eine i)titttt ^tit

bet SÄufif, unb ein S^ber, ber als 2;i)cilnel()mcr ober

Btt^örer biefe 3eit erlebte, wirb ftcb ib^er mit greube

erinnern. SSae bie ftiUen gamilienfreife mir auffdjlof*

fert/ baS geno^ icb nun in i}öi)nim SÄafe. ®afi mir

b«t; biefer 2(rt berSSilbung ber@efang immer wichtiger
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attögebrucften ©ebanfen ber ©pcac^c fud^te, unb ntc^t

fanb, watb td^ jum ©efang getttebcn, aber aUmd'Itg

temte td> biefen aud> ba a^nen, wo er in ber S«*

ftrumentalmuftf itrf) ücrlor, lernte t^n ba fennen unb

gemefcn, wo er auf ber gewet|)teften ©td'tte ber ges

gcnwd'rttgen 3ett ben ®ret6 in feinen fpdteftcn Sauren

^inföbren unb beglütfen foUte, in bem 9)?enbelgfof)n5

^dnbelfdjen ^aufe, wo bie cbelfte SWuftf oon bem

geiftreicbften ®efd)Wifferpaar bie ©tunben be6 l^od^ften

©enuffeS reinigen unb erbeben.

SBenn id) bi^c öon einem anbern greunbe rebe, ber

meinßollcge war, fo gefd)icf)t eg, t^eiis weil er jumUms

gange ber leiten Sat)re, bie id) in SSrcSlau jubracbte, ge*

bprte, tljeilg, weil \)aif wa^ id) feinem Umgange üers

banfe, nid)t mit feiner wijfenfd)aftlid^en SSefcbdftigung

eigentlid) jufammenl)ing. 2!)ie 3«ri6prubenj iff mir

unter allen 9Biffcnfd)aften bie frembeftej idb rebe ie|t

»Ott bem ^rofeffor SQBitte in ^alle, SOBenn ber ipvah

tifd)e Surtft 5DBinterfelb midi) für bie SKuftf ges

wann, fo würbe id) burd) Söitte mit ber neueren
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ttaliettifd^en Stteratuc befannt @c Uhu m emec be«

t^btgm 93ecbinbung mit Italien ^ unb ^otte bort in

bec 2;^at unter ben ita(ienifä)en &tUfyctm einen Stuf

erlangt ber bem in Deutfd^tonb erworbenen gt^d) toat,

wo mcf)t benfelben übertraf* ^6)f)attt, id> gefiele e«, ba

er aB junger JDocent wot^renb meinet erjlen 9lectorat6

na^ S5re§tou fam, einige SSorurtt)eiIe gegen ii)nr bie

id> il)m fpd'tcr mit öoller @ecte obgebeten i)abe* Wlan

foü, wenn man über SD?enfd)cn urtt)eilt, ftd) nie burdb

©d^luffe leiten laffen, ein jebeg Urtbeil muf unmits

telbar perfön(id) begrunbet fein, wenn eg geredfjt fein

foU; öiclc unglurflicbe 2J?ift)cr{)a{tnifre im itUn wün

ben t)erfd)n>inben, ein grofer 2;f)cit bcg ^affcS unb

ber Seinbfdjaft, ber unö beunrubigt, würben nie ©es

wart gewinnen, wenn wir biefe SDJartmen »erfolgten»

Oft b<ibe idb^ erlebt, ba§ SJienf<j^en, bie fid} wecbfeU

feitig fd)d|ten, wenn irgenb ein SP^i^öerfid'nbnif fte

trennte, wd'brenb biefer ^Trennung mir frember, \<i

feinbfeliger erfdjienen, dm auS ©eflatfdb «nb SSers

tcumbungcn }ufammengefc|tc8 fra|enl)aftcS SSIlb brdngt

ftrf) jwifd)cn mid) unb ben ftixi)tm greunb, unb t>ai

SWi^oerftdttbnil ftcigert ftd) immer me^r. 9Äid^ bes

unrul)igt bei einer foldb^n @elcgenl)eit glüdflidjer 5GBeife

•^M



3S1

Sit ttnt«cbtü(fen&er ttnni^, «nb brdngt mdf ju bem

SnnbfrUgen ^ttt/ baf id^ if^n fe^en^ fpced^ot, mtic^

mit it)m t>et:fic[nbi9cn tnufr oft n>atb eS mit old

(Sd)n»d'df)e $ug«te(^n«t unb ^ait getabelt, oft unoer^

fid'nbig genannt^ unb man fürd^tete Solgen ^ bte mic^

comipromttticen fonnten. 2^(^ evinnrn mi^) nid^t, haf

x^ unangemijm« @cenen bet: 3(rt «rkbt ^dtte j felb^

n>o ti mit ntd)t gelang, bte ft&f)iX( ä^ereintgung in

ibtec 9Jetn()eit unb 5ö«rme wieber ^eröoi^utufen, ba«

entj^anbene f9{ifüet{idnbntf gdn^i^ 3« ^eben, tvotb

bod^ bie t)on neuem entftebenbe Sicennung eine mrU

be«; unb trf) fohlte mid) erleicf)tert, weil bai

oetjerrte SSilb , weld^e« ftd) jwifdjen un« gefteUt

^atte, öcrfd)wunben unb bie wa^re ^erfönöd)!eit,

bte immer milber beurtl^eilt wirb, an feine ©teil«

getreten war.

®a3 ©d^icffal beg jnngen SBitte ifi leiber nur ju

befannt geworben» 3c^ beurt^cilte feine frfib^Sugenb

fel)r ^art, wie oiele UnUxf, unb er mufte bur4 folc^e

ttrtl>eile lcib«n, al« ^dtte er felbjl ben @ang feiner

Steffens, aBaS id) «tkbte. IX. 21 .^
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Miettifd^en Siteratut brfannt dv Uhu ra etnec ha

^^btgen SBetbtnbung tmt galten/ «nb ^otte boct in

bec St^at unter ben ttaltentfäjcn @eUi)rt«n einen SRuf

erlangt, ber bem in 2)eutfd)lanb erworbenen gieid) toav,

»0 md)t benfelben fibertraf* Sci)f>atte, ic^ geffel^e e«, ba

er ol8 junger ^octnt wo^renb meine« erjlen 9iectoratS

nadb SSrellau fam, einige SSorurttjeile gegen xi)n, bie

id) il)m fpd'ter mit öoltcr @eete abgebeten t)aiie* SRan

foU, wenn man über SWcnfdben uctbeilt, ftd) nie bur^

@rf)Iuffe leiten laffcn, ein febe« Urtl)eil muf unmits

telbac perfönllrf) bcgrunbet fein, wenn eS geredet fein

foU; ütclc ungludlidbe S!JJiftierf)dltniffe im Seben wurs

ben ücrfd)n)inben, ein grofler 3;f)etl be6 ^affcg unb

ber geinbfdjaft, ber unl beunruhigt, würben nie @e;

walt gewinnen, wenn wir biefe SJJajnmen »erfolgten.

£)ft b^be idjS erlebt, ba§ SWenfdjen, bie ftd) wecbfeU

feitig fd^d^ten, wenn irgenb ein SJ^ipöerfidnbnif fte

ttennte, wd^renb biefer ^Trennung mir frember, jd

feinbfeliger erfd)ienen. @in auS ©eflatfdb unb SSer;

Icumbungen sufammengcfc^te« fra|enl)afteg S5ilb brdngt

ftd^ jwifcben mici) unb ben frubem Sreunb, unb \>a^

STOifyerftdnbnil fteigert ftd) immer mebr. SWid) ha

unru^igt bei einer fold)en ®elegcnf)eit glörflid)er SSBeife
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cht txm\\>ftftti)üa^i &tf^l, eine lebe fStmnmSä^

ft&^wc^ttm^vms hitbtt ehien fD^oment ^dtec mt^

SU tmttrbcücCen&er Itnnt^, imb brdngt mt<^ ju bem

Sentbfettgen ^tn, baf t(^ t^n fe^en, f^tec^en, tntt^

mit il)m oecjlanbigen muf; oft toatb e6 mtc cii

®d)ivd'df>e {ttgered^net unb ^att gefabelt^ oft unoer«

jidnbtg genannt^ unb man furd^tete folgen ^ Ne mic^

comptomttttrcn fonnten, S^ erinnere mi^ nt^t, baf

t^ unangenei)me @cenen bei: 3(rt erlebt ^dttej felb^

voo ti mir ntd)t gelang, bte frühere SSecemtgung in

ii)ut 9Jetn{)eit unb 2S«rme »ieber l)ert)or§urufen, ba8

entflanbene 9)?tft>et|ianbnif gd'njlic^ ju l)eben, »atb

bod) bte r)on neuem entftebenbe Trennung eine m\U

bete, unb td) füt)lte mid) erleid)tert, weil ba«

oerjerrte 85ilb, wtlöjii ftd) jwtfdjen ung gefteUt

^atte, öetfd^wunbcn unb bte tt>al)re ^erfönlid)feit,

bte immer milber beurtt>eilt wirb, an feine ©teile

getreten war.

®a3 @d>trffal be6 jungen SSitte ifi leiber nur ju

befonnt geworben. 3d) beurt^cilte feine fcube^ng^nb

fe^r ^art, wie tjiele 2Cnbere, unb er mufte burc^ folc^e

ttrtbeile leiben, «16 l)atte er felbft ben ®ang feiner

Steffens, SSaS i* ettebte» ix. 21 .1



322

SStUrnng in feinen fcd^efien 5tinbecja^t«n geleitet Hhtt

«ai id}, fe nd^et ic^ if)n fennen lernte^ bmunbem

mufte, nxtc bie ocbnenbe ®ewä(t feinet ^lüdü^m

^atut, blt alle 9Scrfud)e, i^m eine menflcofe SSftbung

ju geben, fo bur4)auS übecnsanb, 3^ gewonn tl)n

febr lieb/ unb id) öerbanfe i^m üiele freunbfcbaftlicb«

urtb belel)renbe<Stunben, bie er in meinem ^aufe jus

bcad)te. 2Bag mid) aUt ganj befonbcr« befrfjdftigte,

»enn id) über fein ©c^itffal ttad)bad)te, war bie üecs

fe^cte «Stellung juc Söclt, bie delebritat, in wcld)e er

alg Änabc bineingefdjoben war, auö ber er ftd) b«t'

ou^orbciten foUte, unb bie er öergeffen madjen mufte.

3^ erinnerte mid) meinet eigenen ÄnabenaltcrS, wie

bamalg bie 3Belt wie ein üerfcbloffeneg Oldtbfel oor

mir lag, rote bie 9?eigung, mid^ bemerfbar ju madjen,

SSeifall unb 2(d)tung ju erlangen, mir t)orfd)tt)ebte,

wie febr ein jeber Heiner ^ortfdbritt in biefer .^inftd)t

mid) beglü(fte, wie ber langfam erworbene SRuf, bie

2Cufmer!famfeit unb ber SSeifall au^gejeicbneter 9Bdns

ner, bie l)eiterjle @eite meines ganjen ßebenS aug;

mad)ten: unb if)m follte, je mel)r er ^eranwud^6, bie

mottjiröfe (Setcbritdt feiner ^nabehjabre jur £lual w«5

ben, 2Cber er fanb fidb, ber üerjerrten drjiell«^
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jum %xoi, in ten geocbneten @ang bec ^tiä>im

()tnem unt tfl befantitUd^ ein audgeseic^tteter Sehtet ti>

femetn Sad)e geworben, r: r ;i't ;;:;r>

2Clte 2tebe roftet nid)t! 3m ^intecgrunbe meinet

©ecle («9 bod) nod> immet eine gettiffe OfJetgung jum

SS^eater,

SBenn einft bie @d)aufpielfunft, bie gegenwartig

immet mc{)t finft, wieber aufleben foU, wenn fte, fo

wie anbete Äunfte, mit bem alten (5mft, aber nidjt

um blope enge SÄoralien ftd) breljenb, Vi6)t eigcntlid^

ba« ©tofe unb ^Jid^tige bet Seit be§ SSolf«, wie

©^afefpeat, jene« ju pteifen, bicfeö ju fttafen »ets

mödbte, bann würbe man einfeljen, mlö) ein wid^ti«

ge6 SWoment geiftiget SSilbung, in feiner 9lid)tung mit

feinem anbern ju tjergleid^en, \>a^ ©tama in fiel) faft.

2Cbet ti fann nidjt allein, etwa butd) SSetfettigung

öon Dramen, l^eroorgerufen werben; ber 2)icl^ter, bie

@d)aufpieler, bie entfte^enbe litt ber ^arftellung unb

\)ai ^ublifum muffen jugleic^ in unb mit einanbet

t^Ätig fein, ©ewif, eS ift biefe Ueberjeugung, bie ben

größten 2>id)ter unferer ^tit, bie Sied baöon abges

21*
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^attm iiat, atö bramatifd^er Dichtet ^ert^orjutretin.

&n foI(^ed 2)^{iter toücbe bie etgentttc^e ©tunbtage

einer roa{)ren ^oejte bitben^ »fitte »on fc(b{i feine

getjüge äJi^ad^t ausüben, unb bie gan$e 2}?affe beS

SJolf« fidrfen unb t)ebett, bof bie ©ewalt bcc ®es

meinVit twiä^n ntüfte^ unb bec enM^te fettere ®inn

Siig(ei(i) aC^ tec beffete erfd^iene. Su aUen S^ten (ag

bie ^Icigung in bcn ©taatcn, bie ftdj ju bilben on«

ftttgen^ baf fte bie ^ceubigfeit beS Sebend a(g ein ©an-

iH faffen ^ aUe "KUm bed ^afeinS bat)on bucd)s

fhomen laffen^ unb an bad ^od^fle anfnfi)>fen looUtem

Bwac foU biefeg |td() in gottlid^^er Steinzeit unb ^ret^

^(it \)cdtmf n)o \>ai S&>(! ein (l)d{ilid)ed l)etft^ unb

ttid^ in |tnnUd)er ^orm av(fqtf)m, n>ie bei ben ©tie^

d^en* 2f&et felbji bec ^otboUcidmud ^atte feine gcoge

btamatifd^e .^unft bid)t an bad ^eitigt^um I)ingebrangt.

3ctte aar nit^enb^ ganj o^ne fSebeuttmg^ un^ toie

^ecclid^ unb gcofüxvtig erfd^en fte atö eine SBlü^e t^r

ff»<mif(I^en ^oefle* jDer fot^otifc^e iSalberon, bem

©^nfejpeare gcgenöber, - ../> i;;,i.c;

j . ; <5d ift mit n>a^cl()aft rul(>renb gewefrn, wenn ii^

fa^/ t»ie bie swei großen ^d^tec unfete6 ^tlH, bie

eine 2(^nung oon bec ISebeutung htiHi^auti f)anm,
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9}f^men tvtc mit ©c^tmrj ben IBerfoU M /l^<u

tete V)(x\ß, bann fc^int eg nt(^t o(ine SSebeutung^ baf

e^ bem 24e(f in feinetn (lo^en 2((t(c gelungen ifl^ ccs

muntert unb baju bewogen burc^ einen geijlteic^fn

Äöntg, bie STOorgenbommerung feiner ^ffhun^ ju ets

btitfen^ bie ec fein ganjed iBeben f)inburc^ genährt unb

fofi aufgegeben ^atte^ inbem \>^% ^ubtifttm a{^ fo((^ed

in ^en^egung gefegt tt>icb burct^ ba^ ^^t gnedl^ifd^

©rama unb butd) bie fceiefte ^^ontaffe bef großen

@i)afef^>cate» ©af bei biefem mächtigen 9Setfu(^e bie

3ufcf)auec, »ie bie ©d^aufpietec, jtd) noc^ ungelenf

bene()men, baf beibe \>n ^ufgabe^ bie fte \\x (Öfen %9fi

ben^ ni>(^ nid^t gan$ ju faffen üecmögen, ifit natär^

lidb* ^ie tabetnbe ^citif, bie fceitit^ ^utDeiten n<^e

genug liegt, wo bie Ausführung ^inft, »erjie^ ba«

®rofartige bcr Unternehmung, unb felbft ^^% ^rflau^

nenSwürbige be« meglid) geworbenen 2(nfang^ gar

iiid)t 2)te ©d^aufpieUr faffen ffd). 85ei einigen brongt

ffd) ba« !)6^ere SSerjianbniß i)eröor, unb »erfpric^t bie

bicfo Prüfte ber unbebeutenben SJergangen^eit ju burc^

brechen* ^af aud^^ bem ^ublifum ber ©inn ni(^t
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ieligen 3«it satij befangenen ©emöt^ern mt^if)t «in

innerer Äampf, eine feltfame Unrul)e, bte f!c^ nid>t

öbweifen Id'ft/ ^ubtüum unb @4>attfpteler l)abcn eine

2(bnung erf)ölten öon ber geistigen SJomel^m^cit be8

Dramö'e. 2)er tiefitnnige gelij; 5Äenbel«fot)n fdjrieb

jii biefem 5Ee]rt bie wahren 9loten, unb nur bem bes

fd>rdnften ganatifer, ber in ftnjlerer ©nfamfeit bie

@efcl>idbtc in ibrem®«nge öbfrfjlteflen möd)te, ber bo

meint, fte fei reif unb f)(iU feine 3w^nft mebr, ift

e8 ertaubt; bie grofe 83ebeutung biefer 6rfd)einung

öbjuteugnen. <Sie tjl feine vereinjette, fte i^ inn%

t)erbunben mit öielcn anbem, bie freilid^ erntt^aj^er,

gtaöitatifdjer, mocf^te x6) fagen, l)eröortreten, unb nod>

befd^a'nft genug jtnb, um ftd) ber 5'?ad)barf^aft ju

fc^'men. 2(bcr idb ^ore burd^ ta^ verworrene ©tim*

meii ber ^(nfirumente bie!9?eIobte bur^, unb begrübe

ft< ftiit^eiterer greube. r

•2)iefe 5Biebergeburt ber S5ü^ne ifl mir eine ber

»ic^tigtlen SSegeben^eiten unferer Slage, unb bie 3eit ift

oietteidjt nid)t fem, wo allmalig ein SBiberwißen gegen

bie a(te ®emeinl)eit immer lebenbiger hervortreten, unb

mm ffd) mit ber uberjurferten Doctrin, bie von ben



r>tm\mm 8e^cfld^(en ^rAbfiftgt/ nk^t tcivb abfettigen

laff«n, 85ct mir fompftc bö« -f^ti lange ^ewnwad)*

fettbe SRiffallen mit Ut alten S'Jetgttng* Sd> befu^^te

toä()cenb meinefSebend inlSce^au baö Zf^mut i)oc^jt

feiten, unb faft iebe^mal fd^dmte td) mtd^ meiner ^ns

wefenl>ett, unb fröftcte mid) ntid^ feilen mit bem ®es

banden, baf bo<^ fetner mid) erblirfte, bcr ntd^t mit

mir ba »ar, ^oö) fiwiren einjelne @eiten, bie mtc^

ansogen, Ber öerfJörbene Seüdent »erlebte feine befte

i^it in SSreSlau, unb faum l)at man i^n in SSerlin

i fo in feiner Srtfd)c 9efef)cn. 3(16 Slietf wd'l^rcnb beS

Äriegg, atfo in meiner 3Cbn)efenbeit, einige Seit mit

feiner Familie in meinem ^oufe jubradbte, erfdjien

^eoricnt ha* ©pdter t)crfud)te xä) woi, biefem talenti

öollen ©djaufpieler nd'^er ju treten, e6 gelang nidjt;

wenn er fam, war er in ber ©efeUfdjaft »erlegen,

unb meift ftumm; irgenb eine bebeutenbe "Km^ti

rung »emabm id) nie, @g war in ber Zf)at ein gros

fe« Salent; aber er Uhu unb fpielte in einer bejidns

bigen SSetdubung, 50Bdbrenb anbere @d>aufpieler obne

ttrfprunglid)e &aht itjr @piel au6 jufammengerafften

9Jefl[ectionen beS SSageS erfte^en raffen, war er leiber

feiner JReflerion über fein eigene^ ©piel fdl)ig, unb
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<Ai W^^ in ^en Maxlei auftraten. 2)fi; mittels

mofigjie ^(^ufpieUr fonnte ntd)t jtnfd^ei; fein^ blef«

9loUe SU fpieien, ol« ee. ;

®n jmitetr €id^uf|)ie(et 50g meine ^ufuiecffams

feit auf ftd)> e« »ot eine fuW>etttfd^e, frif^ unö ge«

ftfii^e fomifcfye 9{atut;; et roac mit bem S9ce^(auec ^u«

Htfttm in aUen 2(eu|eritngen feiner unbefangenen &it8te

oö% euu>e({lanben/ unb ^otte fHtä)t, teenn er ftd)

ge^en (itf» SSacen bie ^Dramen; in »eichen et mit

gtofem @lü(fe auftrat^ bod() HUig bemienigen pteidge«

gegeben; bet {te butc^aud üetftanb» «Sd^metfa f)at ouk^

in fdnen Wen S^bten mit SSeifaU in föitixn d^piHt,

aUt et fanb ffd) bi<t ni4)t fo unbefangen b^intif^^

wie tn SSte^tau. S^an la^tt, menn man t^n-btof

fa^, unb t^ geftebe^ et fonnte mi^ in bie ft^i^lid^e

Saune bei^e^i au(l() fein tviUfüttic^t ^ib ^atte eine

JtinbUd^eit/ eine Unf4)ulb/ unb eben ba^et innete

S5kit)t^eit, wie man fte feiten auf bet SSö^ne jte^t»

SRetne @UUung ju i^ war eine fettfame^ gefptoc^en

^t iä) i()n nie.
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etmn ^aufpielec ^titMt, btefet brang in fein ^attd;

n>a$ bort ^^ö)t^m, mi^ feiner genau; bei&e Rotten

ibre ©nSnbe eö ju t)er^eimlidben^ aber bai ®ex&6ft

breitete ftc^ in ber @tabt aui, ba^ ber ©d^aufpieUr

ben Äritifer mipf)anbe(t ^aU. 2)iefeS ©erficht griff

@4>ott tief an, er oerftel in eine fmfiere 2ReUm(^oliej

id) glaubte / baf ttwai gefd)e()en muffe, unb ergriff

bie $eber. 3um erften unb $um (e|ten fSlale arbeitete

ic^ einen 2fuffa| au«, über ben 3uftanb be« je|igen

Zi)iaUti, 3^ lief ibn in bem ©efellf^o^er ers

fdjeinenj er war im 3om gefc^rieben, bcnn ber ^tn

ftanbmeined St^eunbe« i)am miti) erfd)üttert ^et

^uffal »ar mit grofem @rnfi abgefaft, ba6 S9re6s

lauer 2;^eater würbe t)art be^anbelt, unb ein Xas

ge«fd)riftfteUer ber bamaligen 3eit d'uferte bie SSers

mutl)ung, i>a^ ein ^ampf gegen bie beutfd^e fdüfycu

nun rüc!ftd^tglo6 angefangen unb fortgefe^t werben

f^: iö) l^atte freilid) an nid^tS weniger gebockt

2>et)rient war ntd)t mebr in 85reSlau, aber meinen

geliebten <Sd)mel!a mufte iö) anim\)mmi id) t^at

e«, unb ergriff gern bie ©elegen^eit, fein ergo^nbe«

^Imt ^en)orju^ebem @r fafte nun aui ber^eme
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eine gtofe Buncigung ju mt^ et tvoUte fogac meine

aSortrage f)grcn, <iber feine~^etrdnli<l(>fett ^atte etwa«

^oflirlic^eg, bof fein ©ntreten in meinen J|)örfaal

pf^ne (tuen Bn>etfe( ein aUgemeinrS ©elÄ'd^ter erregt

iHiben würbe, ^^oltei ()atte SD?öl^e, i^n bft»on abjus

Rotten.. ^- "'
' ' ' -

' - -;..;:-::•. -i,::

2(u(lb geriet^ id) in ein nid^t fefjr angenehme« SSer;

^oitnif ju einer Sängerin ^ bie mit SSeifatt in fSvtii

lau ottftrat unb fpdter in 5Bien 2(uttnerffamfeit er«

r^te, ©in alter SSater, ber fte begleitete, j!arb plo^s

lid), unb jte war in SSerjweiflung, Äurj »orber war

fte in ber <Stabt angefommen, unb für längere 3eit

bei bem Zi^iatet engagirt @ie erfcbien ibre« ®efange6

wegen in ber beften ©efellfdbaft, unb wufte Ui ber

@eneralin Siöber bie grofte ^b^i^^^^^)")^ 5^ erwetfen.

Siefe borte nid^t auf mit SSittcn unb SSorfteltungen,

Mg idb t^örid)t genug war, bie SSormunbfd^aft bei bie«

fer <Sangerin ju übemebmen. Scb nabm bie ^ad^t,

bie mir öoUfommen neu war, febr ernft{)aft, lie§ mir

»on meinem grcunbe Unter^oljncr baS ganbret^t ges

ben, unb wollte micb i"it ben ^fllidbten eine« SSors

munbeS grünblicb befannt mad^en, ^a uberfa^ ic^

mit ^^tt^m bie ^aragrapt)en be6 2anbred)t6, bie icb
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fennen Itmtn foUtc» Sd^ ^atte ein »ett au^gebe^nte«

^tubmm anfangen muffen, fßt »eW^e« iö) toeUt^t,

mä) 5'Jetgung unb @iefd)t(f befaf ; jugleid^ geriet^ ic^

in eine mit bis baf)tn r)oÜig nnbefannte !%bl)&'ngtgfeit

uon ber S[Jocmunbfd)aftgbef)orbe ber @tabt S5rc«iau;

am meiften aber fegte raid> ba6 SSecl()S(tnip jn meis

ner SÖJunbel in eine immer wac^fenbe SSerlegen^eit»

üviö) wat tdb jw flUen ^anj s ©efdjaften »olt

femmen unfaf)ig; in meiner ^amitie f)aht ic^ fotd>e

meiner grau übergeben, unb l)dtte td) at6 SJormunb

über ba6 @elb ber ©d'ngerin bigponiren möffen, fo

würbe id) in beffdnbiger 2(ngjl gewefen fein.

3(16 nun bie SJerjweiflung am ^(i)ftm geföegen,

»arb iö) enblid^ unt)ermuti)et gerettet; — wenn bie

dlct^ am größten, ift bie ^ü(fe am nadjftem— Sie

©dngerin war aug 3Bien gebürtig, unb öon ba tts

fdbien ein ^roteft gegen meine ganje SSormunbf^af^*

2>ie S5el)6rbe in SSreölau fanbte mir biefen ju, unb

fragte jugUid), ob iä) bie ^inwenbungen »on SBien

(Ai begrünbet betrad)ten unb anerfenncn »oUte. Sd)

eilte ju meinem Sreunbe Unterf)oljner, ber übtt^aüpt

mein treuer JRatt)geber war in allen jweifett^often 2(nj

gclegenl)eitcn/ unb alle waren mir jweifel^aft @r
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gft^ mit bte Sonn, untet wtH^c i^ ftiit tai $Bm

:^<tftmf (od »erben fomtte^ <u&v:3k^ im o^ t» nteU

itfm !&ben butd^ eine $u gtofr ^ci%tebtgfett in ^tu

legen^eit ptatf^m, unb biefe @(i)Wad)e tfl nit^t bie

geting^e^ an bec iö) gelitten l()abe. Untet aUen fo(s

d^n SJerUgen^etten ecfd^eitttmir in bec Erinnerung

feine gröfet ali biefe.

.; 9)?it einem jungen Spanne geriet!) id> aber in ein«

intereffontere SSerbinbung; ed n>ar ber burd) fein Sei

ben, feine öffentlichen SSorlefungen bramatifd^ec SGÖerfe,

burd^ mld)t er SSied nad)jueifern fu^te^ bnr^ feibjl

verfertigte Dramen / fo n>ie burd) @inrid^tung unb

^rection öerfc^iebener S5fi^nen unb ?eben«f(^icffal«

befannte ». J^oltei, bcr ftd) in gan§ ©eutf4>lanb einen

bebeutenben SRuf erworben \)au 3d) bin, inbem i^

feinet erwafjne, in einer eigent^ünilid)cn ?age. St

feibjl maö:ft fein Men htfarmt, unb toai babon ets

fd^tenen ift, wirb, n>ie id^ ^ore, gerühmt. & t>et$

jiel[)t fi(^, baf ed mir nid^t unbefannt bleiben barf,

nod) i^cAe id) ed aber nid)t gelefen. Er iji noc^ nid^t

;u ber Epoche feinet SebenS gefommen, wo er mit

mit befannt würbe, ^oltei \% man wirb ii, glaube

i^r gejiel^en, m SD^ann von entfd)iebenem 2!alent,
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feie 3«t iuUUn, tmb burd^ bie ^ercfdjenbim 3Cnft(!>i

tm b«^ewfd)t ju mtbenj baf)ec i|i er in feinen €ttts

fd^tüffen bet»«9lid)»ie bie Seit* §öt boiS^canift fd)ten

er befliramt, «nb immer me()r fßr bie ««mittelbare,

itib mödjte fagcn bewufrtofe StjStigfeit, a(^ ffir eine

beftimmte ^(ufgabe, bie ^r ba« ganje geben gefoft

wudje, um bnr^ ein aufbieten aller Ärafte^gelo^

ju werben* ^er alte Slecfor ÜÄanfo f)<it fd)on, wie

Jp» mid) einfi »erftcljerte, fdn ©c^irffat Doraulgefagtj

aud^ war c^ nic^t fd()wer. dv fd^lof |td(), fo wie et

bie <Sd)ule üerlaffen ^attc, an @ct)all an, unb warb

bttr<l> il)n mit mir nd()er befannt j er f)'6tte meine SSors

trag«, begeifterte ft^ fSr biefe auf feine 5Beife, unb

ber funge SRann mit feiner grofen S5eweglid)feit in;

tereffirte mid). S5ei ber unbefümmten unb nie flar

ju erfennenben Sage ber S5öl)ne in S>eutfd)lonb war

e« nun naturßd), ba^ ein 3ungling, üon feiner dltU

gung irre geleitet, nie mit @id>erf)eit erfennen fennte,

ob er bramatifdjer @d)riftjleller ober ©e^aufpicler,

ober wol)l fogar ©djaufpiel s ©irector werben feilte.

4)oltet f(i>wan!t fein ganje^ Seben Ijinburd) jwifdjen

biefen 0Jid^tungen. ©eine ^^cigung, felbft bie SSfiljne
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iu betreten, jcigte f[d> juerft @o »te tief« je^t bti

fc^offen, t|i biefer @d)ritt ber Utdjtefle, foftet am tws

ntgjlen 2Äü^e, unb fpridjt bie Steigung om m«ft«i am

@i gelang ilim, ec »at bucd) feine Uid^t bewegltd^e

2(rt ftd) bacjujieUen, unb ft4> ben öocöberge^enben

SJer^altntffen t)injugeben, unter ben @tubir<nben fe^r

beliebt; biefe fuüten parterre unb^arfet, ali er aufs

trat, er warb lebhaft bef(atfd)t, unb fonnte wof)l gfaus

ben mit SSeifaU aufgetreten ju fein; eS war aber feis

nedweg« ber ^aü. 2)ie SSettjegltdbfeit fcinci @inne8

fanb feine entfpred^enbe beS Äorperg. ßr i)at immer

etwas @tat:re6 bet)attcn, wa6 er nie übecwinben fann,

fo ba^ fein ©piel nur innerhalb einer engen <3d^ranfe

eine geeignete ®tcUe ftnbct 2!)a« Urtljeit be« SSre^s

lauer S^beatcr;^ublifumö ftimmte mit bcm an tenem

2tbenbe laut geworbenen nid)t überein. 2(uf einer SSöljne,

wo Seörient unb ©d^melfa fpiclten, fonnte poltet

nid^t gefallen. 3c^ traute feinem bicbterifdjen Slalente

@twaS iu, unb gab mir alle möglid^e SD^übe, t()n ju

bewegen, burd^ ein ernft^afteS unb umfaffenbeS ®tva

bium fid) für bie leidjtere bramatifd)e Sidjtung »ors

zubereiten; aber feinen Sntfdbluf, alS (od()aufpteler

aufjutreten, wollte er nit^t aufgeben.
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Bamatö fe|te eine in ganj £)eutf(ll^(<int> ber&^mte

^aufpieUrin^ bie «Sd^robet arxi ^m, ba6 ^ubti^

fum in gc^fe SSetvegung. ^eine ^ceunbe^ SöbcU unlr

^ii)aU, toavtn in ^ntju^en^ unb (tefen i^re SSewun^^

beruttg offentlid^ laut »erben, 34) gebe mid^ jwotr

nid)t föc einen 5lf)eater;Äritifer auöj id) befuc^te aufs

ferft fetten baS Sbeatec, unb war ba ju wenig aufs

nietffam, um ein begrunbetc« Urti)eil über baS ®piel

fallen p fönnen: ()iec abet trat eine 9lirf)tung ber

beutfdjen SSöbne l)eröor, bie mir in meiner innerjten

<Seele juwiber war, 6S war bie burd) 3)?uKner juerft

jum SSorfdjcin fommenbe ber fogenannten ©dbi^al^*

tragöbie, 6ben bie i)oi)k 3(ffectation, mit weldjer jTe

bai \)'6d)^U unb bebeutenbfte Problem beS tragifdjen

©ramag ecgtiff, erregte meinen 3orni waS 3ad)ariad

SSemer fruf)er, wenn audb irre geleitet, in feinem

„t)ier unb jwanjigften gebruar" mit etfd^üttemberOei

nialitat furj bargefteüt l)atte, warb bur^ 2)?uttner unb

©riUparjer in bie SSreite getreten. 2)ag erfte @turf,

in weldbem bie @d)röber auftrat, war bie ©app^o

be« le|ternj erfd)ien biefe6 S)rama mir al6 eine QatU

catur üon <Scbi(ler, fo war baS bo^l töncnbe beclamas

torifdf« SGBefen ber @d)aufpielerin mir nod) unau^s
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ö^t fte bte faifcbe S(vmft att^bte, emgte mehten ^otti,

ttnb id) äußerte xi)n t)öUtg unbefangen unb fdbonungds

lo6* 99^eine ^reunbe, fo in ibcec SSetounbecung ge^

ftött, brfampften mid) ^«frtg« 5lierf galt in biefem

Äteife für ben crflen Äritifer, fein tlrtf^eil alt ba«

leite unb entfrf>etbcnbe; auf i^ berief ic^ mi<ib/ i<» <*

»ar mir unbegrciflid)/ wie SÄdnner, bie mit feiner

2(nft(l^t beg Srama« n>ot)l bcfannt waren, bie ©ar^

fiettungcn bcr @d)cöber audb nur bulben fonnten,

- poltet l)atu noc^ nie SSre^lau oeriaffen , er Woöte

in bie weite 5iBelt, unb fein erfter 2Cugflug fotlte *in

burd)aug btd)tcci[cl^cr feim (5in junger grcunb, mit

einer t)orjügltd)en Slenorftimme, fang beutfc^e lieber

unb begleite fte mit bcr ©uitarre. 9Äit biefem »ers

banb ffd^ .^oltei, ber 2Did)ter mit bem langer, unb

fo wanbertcn fle bicl)tenb, ftngenb unb fpielenb in bie

5ßelt hinein» Slictf l)atte in 2)regben bie ©djrober

gefe^en, unb bem •poltet warb eg aufgetragen, fein

Urt^eil über iljr ©piel einjul)olen unb unö mitjutbeis

len. 9Bag id) Dorau^feftte, warb un« {e|t befannt;

Sierf^ Urtbeil war i)ätut, unb natitrlid) audb tiefer

begrunbet, alg bag meinige» @r fab, wie id), in biefer
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falf4)en Sttc^tung bei S>t:äma« unb ferner ^atfttU

(ung/ ben jufunfttgen Untergang ber fdü^m, wenn

betbe ()errfd)cnb werben fott|en*

J^oltet trat in ©reiben auf, machte aber fem

®lucf, worb t)telmet)r formlid^ auSge^)od)t. 3Btr ers

fuf)rcn eS, unb ber junge SOJann tarn naö) furjer Seit

nad) SSregtau jurörf» 2((S er in meine (Stube trat,

fccuetc ic^ mirf), benn er fd)ien bie ganje <Sarf)e fe^r

leidet genommen ju {)aben, unb trat mir Ijeiter unb

unbefangen entgegen, ^d) wünfdjte i{)m ®Iurf. „S^fet,

fagte ii), werben «Sie bod) cinfe^en, baß ®ic i{)rer 9?? is

gung, bie S5üf)ne ju betreten, entfagen muffen» 3^r

f^önel bic^terifd^eg Salcnt wirb feine eigene ©p^are

crfennen, @ie werben ft^ in bem <Stubtum ber 2>id)tJ

fünft, wie |Tc auö bcn bebeutcnbften @pod)cn ber @ei

fd)i(^te aller SSölfcr äufgctaud^t ijt, nun erft t)etmtfd)

JU mad^en fuc^en. ©n foId)e6 ©tubium wirb bie

JReifc, bie ben eigenen ^robucttonen t)orangcf)en m\x%

forbem/' 2(ber bie md'djtigcre 5'^atur rip it)n ^in. 6r

blieb jwar einige $iit in SSrcglau, t)eirat^etc unb khu

bort, obne bie S5üf)ne wicber ju betreten, ©eine erftc

grau lebt ofjne Zweifel nod^ im 2(nbenfcn üieler Sl)cai

terfrcunbe. ®te fanb in gewiffen SioUcn einen grogen

©teffftr«, 5Bag td) erlebte IX. 22
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f&tifaü, t^c SRuf U)at ooueommett teilt/ tJ^te ©eftn^

nung lobeh^ivm^/ unb |te war eine Der litUnitsüxi

btgften grauen, bte td) \t gefannt ^abe. 66 gelang mir,

tco| ber aSotucti^etle »ielet SKitglteber, baS efjepaar

in ben afabemifdjcn 6tab aufnehmen ju toffen, unb

cS gctüann aUgemetne 2(cl^tung tmb SSertiauen. 3m

Saläre 1824 traf xd) ^oltei mit feiner grau in S5ers

Un, 3^r ©picl fanb allgemeinen SSeifall» ^ier fal)

i^ fte feiten ober nie, aber i^r unerwarteter Siob ers

fc^utterte mid); fte war jung, fd^ön, unb wenn aud>

nid)t eine l)od)begabtc ©djauj^ielcrin, erfd)ten fte bod>

in vielen, für if)re ^JJatur paffenben 0?ollcn Ijödjft liebs

lid); benn nic^t i^re 2(nmut^ allein, wie bic fd^öne

reinßingenbe ©ttmme, fonbern aud) bie Unfd)ulb in

tt)rera 5GBefen, unb ber SSerftanb, ber au6 il)rem ©piele

l)ert>orteu(!)tete, lief balb bie t)or5Üglid[)e ©d^aufpielertn

erfennen,

Sn SSerlin gcftaltete fid) Jg)oltei'§ SSerl)dltntp ju mir

ganj anberS* ßtner meiner frßl)eren3uborer,ber feine alte

3ttneigung für mid) noc^ fejll)ielt, U\uö:)U miö) eiiifi

^öd)ft entrüjlEet, (5r bcl)auptete, ^oltei l)aU in einem

feiner leichten Suftfpiele, ob in „ben, SBtenern inSSers

lin/' ober in „ber 85erliner in Söien/' weif id^ nit^t
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fen t)ennetnt(td)en 2(n9riff gar nid^t fennen gefemt

ober wteber t>ergeffen* aP?ctne Znfii)t üon einem foU

d)en Eingriffe war nun eine ganj anberc:^ Qjiaubu, -

^i(x^ Serjenige, ber mit fuf)nen ^njtdjten unb ©cbans

fen, bie ©nflup gewinnen foUen, öffentlid) l)e«>ort«tt,

billiger SSBeife ©egenftanb ber 3Cngriffc ber gnftfpiets

bid^ter fein muffe; jtnb biefe treffenb unb tt)t|ig, fo

würbe id) eS für eine 95efd()ranft^eit anfe^en, wenn ftc

md)t SSeifall \X<xXi Slabel fdnbem 2(ud^ bin id^ ßbcrs

jeugt, \i^'^ ber 59?ütf)Wille, mit bem ^ottci bie naturs

p^itofopbifdjen SSctrad^tungen bel)anbette, feine^wegd

fo bitter ober perfonlid) war, bof id^ ba6 ^i^i ges

^abt ^öXXt, ben SSeleibigten ju fpielen; unb felbff, wenn

bieS ber S'OU gewefen wäre, gebietet bie Älugl)eit, folc^e

Angriffe leidet su nehmen, ftrfj ober getroffen ju fu^s

len, ift iebenfall6 tl)örid^t» 33BaS öieUeirf)t ben 2(ns

fpielungen beg Suftfpielg für furje 3cit einige SSebeus

tung gab, wor wo^t ber Umftanb, bap meine SSors

trage in SSerlin eben 2(ttfmerffamfeit erregten» ©pd'ter

fa^ id) ^oltei ^ier unb ba» (5r trieb fid^ in ^eutfc^s

tonb l)crum, wor bromotifd^er ©d^riftjletter beS Äö'nigs

labtet %kjZ(iX%x.%t reifte iwif(!()en SJerlin, 2)r?«ben u«^

22*
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äSetmor^ balb Sted balb ®ötbe befu(!^enb; ec woUte

bte betben ^td^ter betvegen, ben erjlen feinen ^iavts

hattf ben jn^etten feinen Sauft auf bie f6ü\)m ju

bringen; (5r ^atte, irw id) nid)t, ©nige« baju beis

getragen, ®oti)ti t)icUeidf)t früf)er fd)on gefaßten (Snts

fdbluf ju befejltgen, feinen gauft ßt bie 6ffentlt<i)e

Datftellung ju bearbeiten. 3d) glaube ni^t, baf man

it)m. bafur SDan! fd^ulbig tjJ.

&ötl)tß Saujl fte^t aUccbingg einjig ba, am Dors

juglidjften unb reinften, am flacflen in alien SÄometti

ten, am einfad^ften unb jugleid) tiefjlen in bem erfien

Fragment, wie e5 frifd) unb in ieber Seite gefunb au«

feiner iugenblidjen @eele quoU. ^ier be^errfd^te er

feinen großen ©egcnftanb, unb wo bie SSerwirrung am

größten ift, bleibt ber SSerfaffer unb mit i^m ber ?efer

t>oUfommen flar. 3u lange war biefeS Fragment ein

t^eureg (Sigcnt^um meines ganjen ^afeinS geworben,

bie ()od>|len Probleme (jatten i^ren bid^terifcf^en fWitteU

punft, bie bebenflid)ften innern Mmpfe i^reh t>on

neuem immer erfd)utternben ^TuSbrutf gefunbem 34?

crfcljraf, ali biefe« ®ebid^t fld) nad^ allen @eiten ers

öffnete, um bie ganje geiftig bewegte ^elt in fi^

aufzunehmen; toai in bem früheren Fragment au^ges

.v*.-V
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fpco(^ii wntU, f(^ien nUt (et wettern gcofec^t^

tm\^t, ^rrU(^et, ^ntmec hUibt ti ^It^e, bec auc^

m ^en f|»dtem $ot;tfe|ungen etf^ten uttb ec fanti nie

unbebeutenb eirfef^emem ^bec tva^ber angeregte ®ei9

in bai Fragment {)tnetngebcad)t \)attt, fottte nun eine

©ejialt annehmen ^ bie nuc mit ^mcai^ ft^ feft^atten

lief unb i((^ fonnte nid^t o^ne ©d^^mecjen jnid^

t)on bet ftu^em SGBelt, in ber ic^ ^eiraifd^ geworben

war, lodreifen, um mxd) neuen S3or{^eUungen f^inius

geben, bie mir aufgebrungen würben unb mir wiUfürKcl)

bünften. 5)ap gauft gerettet war, fprad) jt^ in

feinem SÄonolog in bcr gelfcnbö^U, wo er julegt er;

fd)eint, entfd)ieben au6; ba$ fD?argaret^e nur burd)

ben Sob üon bcm ®rauen beg Safein^, wetd)e« ffe

ergriffen ^atte, befreit werben fonnte, ift nad) ber

<Scene imSome t>6Uig ein(eud)tenb, unb e^ gibtnic^t

leidet einen tragifd^eren (Sd)tup eineS Srauerfpiel^, aW

bie SSitte be« ^inftnfenben 2Äabd[)en«: 9?a(l(>barin,

euer Slafd)d)en!

3d^ weif freilid) nid)t, in wiefern meine 2(n|id>t

t)on bem neuen §auft mit feinen fpäter l()injugefSgten

Sortfe^ungen ftd) fclbftdnbig aulgebilbet f)at, bcnn

Siecf war ganj meiner 2(n{td[)t, unb baf feine WliU
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t^tungen S3te{em einen fc^acfem "üui^mdjMgAm

^b«n, tjl imUttgbat. - v ' .--^^^^h^t

& i\t, glaub« iöj, ehtem ^tc^tet me^ ectoubt/

benientgni l^fem, bie t^m am innigsten itx^^xm, ein«

b«beutenbe poettfd^e äBelt ju eröffnen ^ ffe mit einem

h\i ba^in nie gekannten Baubec bet i^cad)e^ nnt

einet «f< gefeb««cn SÄÄC^t ber ©arfteUung in biefejtt

üerf<|ett, burd) ba« Sücffte feine« grofen @eifteö ba«

3lntt<tfi» attjuceg^n, jte ^ai)tt tang ffd) felbft ju über«

tolfen, unb il)nen bann, nadjbem fte felbjianbig fid)

einen teidjen ®(li)a^ emocben, einen Slaufd^ anjus

bieten, bet unmoglid) ift.

I>i«fe« @«fö^I befd()tid) midb/ öl« td) t)on Sie* ges

ttennt, juetji ben fottgefe^ten §au|l in fSttilau Um

nen tetnte, 6« wat ^in gtenjentofet @d^met§, btt

mid) «griff, ben id) audb fpd'tct nie i)abe übe^nben

fonne«,
'''-" '-'

^
'

^'

'#dns anbet« t>etf)alt e« ftc^ fteilid^ mit bet jöns

geten ©cnetation, bie S^uft nut in feinet etweitetten

^^oXt fennen geletnt t)at 25a« etfte gtagment iji

fo tt>«nig gelannt, baf e« mid) oft in ßtftaunen ges

fe|t ^at ^it ^(ki @efu()(, wie bie (Sigenti)ümlid)!eit

unfite« iugenblidjen geben« cmi t>et gegenwattigen
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®flt ^tx^6)wm^m ift, btSngt ft(^ vtni bei «tit« f&

ttefgwtfenfcen Srfafyrung ^etmltd^) auf/ «nö »tr mf^
c« »0^1 9«^e^e»i, bflf , je me!)r wir t»lt ben innwm

SDtefm bet SJetgangenl^ett txtbÄnbet «KttCtt, beflo fcem«

b« möff«n tt>tr tn bet ©«gcmtatt ecfd^eimn* @St^e

Mwttte gauft in eine ßonfeffton f«itt«6 ge^eimnipootts

ftm 2)afeing »«manbeln: abet bie fctfdf>e iCluette feine«

i«9enbtid>ett gefeen« Wötb in 4btem @trome immer

weniget Mfrtgj bie 3Cnftd)t€n ber ^iit ftngen «n, if>m

»enigften« auferlirf> ju imponic«n, unb ba feine fünft;

lerifd)e SSet)anbtung be« ©toff«« i^« SJtrtuofftfit ntd^t

öetlor, fo fanb bie fortfd)reitenbe 3«tt bie ©eutimg

il)tti eigenen SSBefenS in i^m, unb fd)lof jtd^immet

met)t an ben atten at6 an ben jungen, frifd^en, burd^s

aus felbftdnbigen, bie Umgebung bel)crrfd)cnben fu()s

nen unb teid^en Sungting an, SOBennlrf) nun auc^

nie meine tiefe SSewunbecung für ®ott)e t)etloc, fo

blieb mir bod^ ber 8Beg, ben er fpd'tet öerfolgt l^atte,

notl|>wenbig ein frember*

aSar nun bie bid^terifd^ §ortfe|ung beS %avt^

nur Qixcai, roaS micf), t)ietteid^t dufertid^ ergoßen/

aber nie inneröd^ befd^Sftigen fonnte, fo rauft« mid^

ber btof« ©ebanfe einer fcenifd)en S^arfieUung b««



344

^ramad in bec %i)at etfd^tecSenj bec ®ö)a%, bertntc

gef4)enft wav, mit bem iä) gewud^ert t^att«, beffen

untet tt>ed()felnben ©c^etjen unb ^ceuben errungenen

SSeftI t(^ !etne^n>eg$ aufzugeben Qtha^tt, fd^ten mir

fd^on ernjl^ft ht\>vof)t, atö er in ^orte gefaft^ in

Umlauf gefegt würbe« 9?un aber foUte er ber ^imif

ungefd)irfter @d>aufpie{er, bem bunten 3!anbe fcenifd^er

Sttuflonen ^rei§ gegeben »erben. 3Die wirKic^ er*

f^einenben S)amonen jogen bie rein geifüge ^e(t in

t^re fcenifd)e Dürftigkeit ^inein, unb ber t}orjugU(f)fte

®d)aufpieter mufte fut)(en, baf ^ wenn er bie fRoUe

beg !8?epf)iftop^ele§ übernahm ^ er bie mögtid)en ©ren-

jen feiner Äunft überfc^ritt»

3^ fantttbiefe bid^terifd)e @eite meine« fpateren

ithtni nid)t wrlaffen, oi)ne öon einer SRidjtung meis

ner f4>riftjleUerifcl(>en 2;f)atigfeit ju fpredjen, bie bens

ienigen Sl^eit be« ^ublifum^^ ber mir einige 'it\)ixU

na^e fd^enfte, überrafd^te, mid) aber auc^ in einen

neuen Simi ber gefer ^ineinfö()rte, bem id> bidtba^in

üöU^ unbefannt war j id^ rebe t>on meinen 9^ot>eUem

ZU xdf SGSatfeti) unb ßeit^ aufarbeitete, war \^ 6%
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aW id^ bte le|tc S^oöeUe „bie ^Reüolutton'^ f4>tof, 64

3o^re alt h r%

SWtt bem liltit ttoud)« bet SSunftf), wa« miä) m
nertt^ eifSUte, aug$ufpi:ed)en^ tmmet me^n 66 gibt

fWdnner, bte btefcn SBunfrf) entfd^tcben tabtto unb

mir tt)n nid^t feiten jum SJottuurf matten; e6 foltte,

be{)aupteten \it, \>a td^ nun einmal ein ©eU^tter

»d'te, gat nid^t üon mir bte SRebe fein, fohbent nur

»Ott bem ©egenffanbe, ben idf> bel^janbelte, 34) glaubte

aber ju bemerfen, ba^ biefe fo f)axt getabelte ®ixh

ieftiüitdt, wenn öon bem ^orf)ften bie Siebe war, fet

ten ober nie öecfd)wdnbc, ba§ ffe fef)r oft bie SWtene

beg @egenftanbe6 anmt)mi, unb bann auf eine för bie

Söiffenfdbaft gefd^rlidje Söeife tdufd)e, 25ie jugefians

bene freimütljige ©ubjectiöitat f^at njentgften« bm SJors

jug, baf |te baö eigene Urtl)eil über fid^ ^ertjorruft

unb frei erl)dltj fann fteborf) in einem weiteren Äreife

nur hti SWenfdfjen »erbrdngt werben, bie ju »iffens

fd)aftlid^en ^errfd()ern im größten <Sinne für alte 3«i=

un berufen, nur nad^ SSerlaufe »on Sci^r^unbcrten

erfd()einen. ^d) bcfenne, eine fol(l)e ^erfdnli^fctt

allein in ©d^elling erfannt ju ^aben, aber eben be«s

wegen \)at er einen fortbaUemben, l)arten, mdd^tigen
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innem imb Sufem^ompf mit einet ^ivhtm^uWcAMt,

bie et nie ganj ju be()errfd)en oetmag, mit bet feinetS^Ä

SSBie fe^t btefe ibm t>on bem etjlen ^Cugenblitf fein««

^eroottteten« ftd) entgegengejteUt W, if! aUgemetn

befannt; ffe «etfolgt \i)n unabld'^g unb immer leibem

fc|Ktfilt(^et. Sad ®«te ifl jwat au6 biefen 2(ngtiffen

f)eQ)Otgegangen, baf man in if)nen ^eine <Sput von

bem ebetn Borne grofactigec @cmütt)er, n>o^l ober bie

bttttbe 538utl) foW^ec 9laturett erfennt, bie ftd> inner«

Üd^ ubern>unben fui)(en» ZUt nid)t blof d'uferlid^ b^t

et biefen Äampf ju beftetjen, fein ganjcg Seben war

ein fottbauembe« SSemö^en, mmxlid) ntdf^t bie @ubs

iectimtdt ju üetbtdngen^ n)ol)l abet px «etebeln^ baf

fte mö^t bfof ba« SSecgdngÜdje einet jeitlidjen ©egens

»att, fonbem ein SSteibenbe« für bie ©efd^id^te wets

ben mttftc* dt ttoUte nid)t burd^ flacre formen bie

©eiiiet binben, nicbt twd) tobte ^ccmanenj, but^

»tbet»actige @prad)fotmen bie ©eijiter feffeln, üieU

me^t eine ftifd)e, freie, xni)^, in jtd) georbnete geizige

^ttttimffotng focbem.

3<äb bin bagegen gang entgegengefc|ter 9'latur, unb

ti war »of>{ eben biefer @egenfa|, ber ung in frä^

Sugei^ nt^ )e|t afö greife we^felfeitig anjog unb
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mt emanbcr uetbanb* Wliä) be^ewpc^te We 9lmx,

t>te SBtr!(t<^feit t>a, wo f!e t>a« ^o^e anbetitet«, 3^
f\id>te in allem ßilennen tf)re JRul^e, unb ringe ntit:

nad^ t^r; ttxid i{)t ucf;>töngtid) gegeben »Kir, tjl ®«s

genftanb meine^J ©trebenö^ unb mt e§ md)t in bt«*

fem unabld'figcn ©treben in ben mandfjetlet TinUm

tungen immer al6 baffelbe erfcnnt, ber l)at mi(^.ttt<l^t

gefaxt, »ie ba6 innerjie B^ugnif meines fSen>uftfein9

mi(& mir felber barfleltt fßenn id^ tin ftol^eS SS^rt

unb aud) jugleirf> ein bemötljigenbeg über mid() felber

auSfpredjen barf^ fo möd^te xd} bie S5ef)auptung toa:

gen, ba^ ein @ebid)t, wie Dante'ö gropeö, mein gan«

jeg geben l)inburd) ftd) l)er»orarbeiten wollte, «ber

m«l[>t jur SJottenbung gelangte, 5Ber will ben gcs

Reimen gug geiftiger Steintjeit burd) alle meine jer«

flreuten @df)rtftett »erfolgen? (Sben ba, wo biefe «m

mSc^figftcn an^t\>mut ift, »erflingt fte in einer uns

genugcnbcn ^ormj mir wenigflenä genügte feine, unb

niemanb fu^lt e8 tiefer aia xd}, \>a^ meine ®ar^ls

tung eine mir burd^ bie ^atut aufgebrungcne 36ifs

gäbe nid^t fo in jtrf) gerunbet ju faffen »ermodjte, baf

fte für bie ®efd>id^te auf immer gewonnen wäre: tmb

benno^ gewann mir baß Urfpcünglidje, Unwillfurlid^e,
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toni, gloube i6), ft(^ nie t)nbcattg«n (tef, t)ii(e €k«

m&tl)et, iittb t(^ mu$ befennen, baf toenn «Km fd^nfts

fleUenfc^d ®mi^m tn j^ttet ©elbfibetrac^tung laut

warb, t(^ tnebt übet ben SSetfaU atö ilbet b«n Slabd

mKl^ ju tounbecn l()atte, ?u ;;, v ^ -j^m r>! .; -;

t;] S3«fonber6 ging ein ©ebanfe^ ber fiö) ntd>t aU

weifen lief, bucd) mein ganje^ £eben, bec 2(Uem feine

fßdffti SBabcb^tt oettie^. ^ucd) bie 9ie(tgion ec^ieU

ten atte SSegriffe i^re t)'6d)fte S3efidttgung, al9 fttttic^

celigtofe Zf)atm, ^af)tt bie fafi fcanf^afte 9letgung/

mit bet td) »icl ju fd'mpfen ^atte, mein Snnece« ha

SU ent^öUen, ja eine SSeic^te abzulegen , n>o eS webec

paffenb/ nod) fd)i(f(id) wac«

©n 2(u8wcg fd)ien mic bie 25id)tung» 3d) l^bt«

mit meinem SSerteger in einem t^ectcauten fi;eunblid)en

ajerljattniffe, unb ali er mir »orfdjlug, eine ÜJoüeUe

au^Suatbeiten/ »arb e^ mit auf einmal f(at, baß ^iec

\a «ine Socm )>orlag, bie mic eine ^cei^eit gab , bucd)

»tf<l()e td) aSieleg batftellen, SWand^eö entbuUen fonnte

auf eine SBeife, bie feine anbete gorm erlaubte; aber

awi) f)in gab meine ucfprünglid)e 9?atuc bem SSecfe

eine ©eflalt, bie feine gew6f)nlid>e war, SGBalfetl) unb

L>>£^;^iid



intf) entftanb nid)t aW eine 9fot>ette, fonbem of« «in

(SpcluJ DOtt 9?oöeUen. ?> ;? ••?a«?:spir

' ©ie SSenennung 9?oöeUe warb gcwablt, wie man

e^n ^(eib mö) bem f)errfd)enben ©d^^nitt anjie^t; ^atte

iö) baS 5SBeif JRoman genannt, fo t>atte c« au^ges

fe^en, al9 wciu id) in bte ©efettfdjaft mit einem alts

mobifc^en 0iorf eingetreten 3d) wu^te red^t »o^l,

wie biefe SSenennung entftanben unb allgemein ges

worben war in ber beutfdjen poetifd^en Literatur» SÖerf

t)at biefe if)m ganj eigentl)ömlid^e Sid)tungg5

weife juerft eingcföljrt, unb in ber "Ktt, wie fte erfd)ien,

erfunben. 5Benn unter ben Italienern eine jebe

fleine ©rja^lung einer bebeutenbenS5egeben^eit,weld)ebic

STOenfd^en auf eine intereffante 5GBeife in SSewegung

fe|te, unter einanber uerwirfclte unb einen pifanten

@d^lu^ öerfprad), ^looelle genannt würbe: fo war eg

%kd$ 2(bftd)t, bie t)erfd)iebenen geiftigen unb fittlidjen

Slid^tungen ber ©egenwart in ibrer lebenbigen @ig?m

tbümlid)feit aufjufaffen, burdj geeignete ^erfdnlid^)?

feiten barjufteUen, unb in einem geijbollen SSilbe ju

öereinigenj unb man weif, wie e§ il)m gelungen ift. ©iefe

SSenennung fanb fd)on burd) bie meiflerbafte 2ini:

fß^rung, unb weil fte bie \)erbraud)ten Sf^amen SJoman
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unt) ßrja^lttng »erbrd'ngte, unter ben ©djriftjleUem

aligcmetncn SSctfaU, unb warb nun »on bcn fd)U(t)s

t^en anb germgften, mt wn ben beffem, auf bte

ungeetgnetfte SEÖctfe, man fann fagen, o^n« trgenb

eine» ftoren SSegrtff, ben man mit tt)r »erbanb, ge«

braudjt - . '

SOBenn ic^ nun SSalfetf) unb 8eitf) einen ßpcluö

öon dlomüm nannte, fo etfanntc id) wot)(, baf biefe

Söenennung ntd)t jlreng im 3!ictffd)cn ®inne war, io

em (Spctug öon 9lot)eUen lief ftd^ faura red)tfertigen,

ba eine jebe bod) in ftd) etwa« 3(bgcfd)Ioffened fein foU.

Srf) ^abe, id) gcftc^e cS, bie SScnennung gewdf)lt

weil ic^ fonft eine l)ätu erftnben muffen, unb feine

w4u; weil ber ©ebraud) ober, wie Sic^ t)ieUeidf)t

nic^t mit Unred^t fagen würbe, ber SWifbraud) Ijerrs

fdjenb unb allgemein geworben war; weil ein jcber

einigermafen wiffen fonnte, toa^ er ju erwarten

\)atti, unb bod) jugleic^ hü ber J)errf(^enb gewors

benen Erweiterung ber fBebeutung beg 3Sortc6 fein

bejttmmteö aSerfpred)en gegeben würbe, ttielmel)r bie

85emmmng aud) etwas 9?eueS bis bal)itt nidjt ©es

gebeneS aufnehmen fonnte» 3d) fu(^te eine 2)arjtels

teng innerer pf^d^ologifi^erSSorgangex wie jte bei ben

jfe
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SSerwttfelungen fte« 2cb«nS s«m 8Sorfrf>ettt fommen,

«nb fo tt)ac meine 3Cb|td)t ber Sierfft^en fott)oi)t al€

bet üteUc^RoüeUenfdjtetbet oerwöttbt, St«(f bentt^te btefe

l^fpd^ologifd^ «Seite fuc trgenb einen tiefern, bie Ucbits

gm meift ßx einen jTad^ern Swerf* 2>ie Slicrfi

fd)en S^oöetten {)aben in il)rer ©efammt^eit aber bo^

burdf) i^ren großen 5GBert{) tv^alun, baf fte bie mam

nigfaltigen SBericrungen ber 3«it in i()rer ©gent{)üm3

lid^feit bet)anbc(ten , eine jcbe befonber^ 5um ©egcn*

ftanb ber S5e{)anblung maö;}ttn unb burc^ eine eigene

geiftreid^ bargefteUte SScrwidelung ()eröor^oben; fo hiU

btUn fte alle in i^rer SSereinigung eine großartige

(Sini)eit. 6rt)ielten fte nun baburdb ^^^ ^^^^ objeci

tioeg ©eprage, fo UkUn bagcgen meine S^oöeUen

abftd)tlid) fubjectiü* SfJidjt tiefe« ober jene«, fonbern

eben bai Snncrfte ber ©eelensuftdnbc bei ben ^eröors

gehobenen ^erfonen woüte id) barfteUenj td^ glaubte

bemerft ju ^aben, ha^ bie mobeme ^oefte in unfern

klagen immer me{)r einen pfpdf)oIogifd)en 6f)aracter

annehme, bafi ffe nidjt feiten gcl)eime ßonfefftonen

ent()alte, ^at @ötl)e e6 öon ftrf) felber bod^ jugc;

ftanben; S5pren6 &t\iX(i)U ftnb offenbar ^robucte

feine« innerffen 2eben« , mt e« ftd^ in befonbern ©tim^
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mungen äußert ^di) nun n>oUte tiefe @eite^ bie boö)

t^ce poetifc^e SSebeutung ^at^ ^iec ^tvoox\^thm, \a

t(^ glaubte, baf fte bie einzige S^öglic^feit enthalte,

bie ^fpd^ologie ol« (Srfa^runglsgBiffenfdjoft geijüg su

be(>onbetnr unb i()r fo in bec fceieflen bid^terifc^en gorm

einen wiffenfd)aft(td)en533ertf) ju crtljeitcn. Äeine ©at«

ftcUung bec 2(ct ijl eine rein objectioe, bie bcn ©es

genftanb mit faltet S5efonnent)eit nur fünftlerifd) aufs

faft, @ie ruft notl^njcnbig eine eigene «Stimmung

bei bem SScrfaffct {)eroor, bie ftd) nid)t ocrbcängen

laft, ja nid)t »erbrangt werben foU, 2)cr 2)id)ter

wirb Don ber 2Cufgabe bef)errfd)t, bie er be^errfd)en

«jiU, unb ber fd)einbare 5Biberfprurf) foU eben burd)

bai SBcrf fortbauernb burd)bliden unb boc^ auc^ ge;

löft »erben.

Sugleid) nahmen ,biefe 9^ot)eUcn einen gefd)id)ts

Rd)en d^aractcr an, ,,5BaIfett) unb 2eit{)" f)ob bie

SSergangcnbeit t)crt>or, in fofern fte bie ^anblungg;

weife ber gegenwärtigen Seit »orbereitete. 2!)ie „nm

S'lotweger" bewegen ftd) mc^r in ber Gegenwart, unb

SÄolcolm befdjd'ftigt jtd) mit einer ^erfönlid)feit ober

mit jweien, man fann beibe^ fogen, weil er mit feiner

beliebten ©ne erweiterte barftellt.
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SD?an ^at mx t)orgewot;fen^ bap tmtne 9lot)eKm

eine 2Ctt Hysteron-proteron batfiettten tmb mit bem

®d)Iuffe anftngem ^af biefed nid^t etwa toiUfucUd^

gefc^a^, fonbcrn abftdf^tlid^, f)atte man bawu« fdjliefen

fönncn, baf biefcr fßowurf %\x wenig ©nfluf auf

mid^ ausgeübt I)atte» 93on bcn „öicr ^^ocwegem"

galt cg am wenigftem 3n bem fpatern SWalcolm ttat

e6 aber am ftdrfften b^tüor» 2)ie S'lot^wenbigfeit bies

fen 2Be9'einjufd){a9en, lag nun eben in bec 2Cbfid^t

ber ^Woüellen, bic, inbcm fte ein in ftd? @efd)foffenes

alg ßrjd'blung fein, bod) jugleid) eine offene @eite

bebalte« foUten, bie jtd) mit einem gröfem ©anjen

tjerbanbj bann aber »orjuglid) barin, baf bie erfte

9Jot)eUe baS ganje 5lf)ema in ftd) fc^liefen foUte, beffen

SSe^anbtung ber ©egenftanb 2(Ucr war, fte foUte bie

^auptperfon in foldjer SScrwitfclung auffaffen, bie

uns pfpdf)oIogifd> rdt()fclf)aft erfdjien, 2)iefeS 9Jdtf)fcI

bcftimmt l)injuffeltcn unb ti<x% ^nterejfe ber gefer für

feine ßofung ju gewinnen, ift mir, glaube irf), inS^als

colm am beften gelungen* 9Äan pflegt fonft el ju

loben, wenn ein 25id)ter ber fogenannten ©pannung

nid)t bebarf, um bie fortbauembe A£l)eilnal)me für fein

SBBerf fefl ju Ijalten» SBabrenb bie Äritifer bie (i!üi

®t<ffen8, 2BaS idö erlebte. IX. 23
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fc^tungen; «nb obgleich tc^btegotcen, »eldje bie@<i)«ft5

feilet füigerwetfe jucudjutjaltctt pflegen, t>on »ecne

l^eretn auggefptelt l)atte, gelang eg mir bcnnodj, baö

3ntet^ ber 8efer p gewinnen, ~ 3d) ()abe bei

meinen ^acfiellungen feine fd)le(i)tenS)Zotioe gebraust;

in bicfer 9lö(fftd)t i(l meine gebet rein; aucft betflüd^

tigfte £efet wirb ju S5etrad)tungen geleitet, tt)eld)c bie

gefet betSJomane nid)t anjujiellcn gewohnt ftnb. ^ahi

id) nun bie Äunft t)etftanben, eine 9Äengc oon SWens

f(l)en, bie beim Sefcn nid)t6 2(nbere§ alg jeitüerbet;

benbe 3«tftteuung fucl)cn, babin ju bringen, ftd^ mit

emft^fteten @egenftanben ju bcfd)aftigcn, fo barf irf>

ja »0^1 mit biefer Äunft nid^t ganj unpfrieben fein.

3d) erl)ielt nun ein mir bis baf)in oöllig frembeS

^ublifum. Sei) war and^ in SSejiebung auf meine

geiftige SSefdjä'ftigung unb burd) bie ganje 2(tt meinet

8ebett$, burd) bie 9?eigung pr ©efelligfeit öon jefier

mit gciftreidjen grauen in S^erbinbung, unb eine

gtofe S0?enge bet auggejeidjnetften <3d)tiftftellerinnen

finb mit nä'bet getreten, greilidb fielen mir oud) Diele

bet gctingetn @orte nid)t wenig befd^wetlid). £)b=

gleich td^ nun nid^t p benen gel)(ire, bie e$ wüm
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^^mimttf) ftnben, toenn ber ©nflu^ bet Statten in

ber ittc(i(>e unb in ber Sitecatut not^ mtf)t «w^en

foUte, al6 fc^n gcfdje^en ift: fo barf tcl(> bod) t^en

fo wenig üecfdjweigen^ baf ber Umgang mit auigcs

jeid^neten grauen mir ein n)efent(i^e6 S3ilbunggmitte(

gewefen ift: ba^ id) biefen SSieleg uerbanfe, 3<^

glaube nid)t, baf ein ©ele^rter, ber öon grauenums

gang auggefc^loffen bleibt, STOenfdfjen unb geben auf

eine richtige SBeife auf^ufaffen vermag» @elbft bie

litt, wie geiftrei^e grauen ba$ ßebcn unb mand^e

tt)i|fenfd)aftlid)c SJid^tung in jtd) aufnel)men, ift tt>id)2

tig, i^re 2(njid)ten in il)rer ©gentl)umli(j^feit finb oft

lel)rrcid) unb anregenb, unb fo barf auÖ) id} nid)t »ers

geffen, wai id) bcn ©tunben, bie id) mit bcn bei^

ben fo berül)mt geworbenen grauen dia^il o» ^axm

^agen unb SSettina t>* 2(mim »erlebte, ju oerbanfen

'fyaU, 5Äit ber erften war iä) auf eine SBeife be^

fannt geworben, bie id) fd^on früher erwal)nt l)abe.

SD?eine auggejeid^netften 3«^orcr, bie im 3af)re 1806

.^alle öerliefen unb nad) SSerlin gingen, »erfammcU

ten jtd) um 9?af)cl, unb fte warb bie grau beg einen*

®ie ift al§ ©d^riftfteUerin burdjau« fententioS, tmb fte

liebte e^ auc^ im Umgange jtd; fo »eme^men ju laffen»

23*
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@te toat fortbanecnb mit ben f^'ööi^en ©egenfl^bibeti

befc^aftigt, unb obgleich ©(^rtftjleUertn, bod) burd)aud

^Seib; fte toar nie bie <S4)äUdn itgenb eimi ^anmi,

obgteid) ctne3ut)örcrittgid)te'«: unauggefproc^wieSbeen

be^crfd^ten fte/ aber obgUid^ btefe nie in flarem 3ufams

men^ange iam n^ucben , burcf)brangen fte bo^ aUi t^te

2(eußenmgen in bec ©efeüfdjaft »ie in ©dbciftem 9öaö

nun feine 2)arftcllung ftnbcn fonnte, perfoniftcirte fte ouf

»abrbaft n)etb(id)e ^eife in }n>ei mdnnltd^en @ej^a(ten/

unb fte trug 'äüti, wai bie innem SebenSanft^ten be?

traf, ouf @oti)e, 2(lleö, wa« ba6 bo^«w SBiffen bes

ru(>rte, auf gid^te über, ^f)Vi unbebingte SSere^rung

biefer ^eroen ber 3^it entfprang aber ni^t ittoa au6

einem objectiocn ©tubium i^rcr SSebeutung in ber

3eit/ fte fd)lop ftd) unb ii)r ganjed Seben an biefe

^erfonen an; fte crfannte ftd^ in beibcn, wie bie

treue ^rau ftd) in bem ©atten erfennt; fte ^at @ot^e

nid|t mit anbern I^id^tern \>txQÜ(i)m, eben fo tvenig

git^te mit anbern ^i)ilofop^en} unb wenn e« gefd)a^,

fo tourben ieberjeit beibe baburd^ nur me^r ge()oben»

2>aber »ar il)re 2Cuffa|fung ber ©d^riften bciber SWdns

ner burc^auS felbftänbig, fo wie bie ^rau immer

entfd^iebener eine fici)m ©teUung im itUn annimmt,
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wenn f!e jtd) bem hatten gan$ t)mg,iht @u geborte,

feit td^ in SSerßn Übe, in ben (efeten 3alE>ren t^re« &«

beni }U meinem unb meinet Familie qnjte^enbftln

Umgange, SWan fanb in i^rem ^aufe bie bebentenb*

jiett SWannet «nb i^c gefelliger Stm9 war jeberjeit

leb(>aft unb intcreffant.

Wtit SSettina üon Zmirn wat mein Umgang

ganj anberer Art Gicmeng SSrcntano, i^r SSruber,

war einer metner erflcn SSefannten in Deutfc^lanbj

7id)xm 0. 2(rntm lernte id) mehrere ^al)u üor meiner

SJer^eirat^ung bei meinem ©d^wiegcröatcr fennen, unb

al« eben öerf)eiratt)et erfd)ien er mit feiner §rau 1811

in ^alle. (5S gab öoröbergel)enbe ©podjen in meinem

fieben, in benen mein Umgang mit i^r nid^t ofjne

gciffige SSebeutung war, S^vt rci^e, I)öd)ft eigent^öm«

l\(i)t, feltfame, aber jögeUofe ^^antafte rif mid) ^m,

id) fonnte mid^ i^r bann üöüig ()ingeben, wir gelang«

ten gemeinfd>aftlid) in wunberbare SJegionen, unb id^

erwad^te aug einem fold^en @efprad)e, wit anS einem

leid)ten anmuf^tgcn Sraume, S5{i^df)nlid^e ©ebans

fcn ful)ren wd'^rcnb beg 3!raumc6 burd) meine @ecle,

wanben jtdf) au§ ben mand^erlei wed()felnben bwiten

©ejlalten ^erüor, unb erhielten ftc^ wof)l arxd) in ber
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permanettfen gotm bc6 SSegriff« nad> bem @wad>em

@eit |te ©d^riftfteUerin geworben, t^aUn bicfe gctjügen

SW!ttl)ettonge;i auf9et)6tt, unfere g«ben6rtnfic^tcn fnib

p abwetdjenb* 9Bag öW Slcaum einen Stetj fuc mid^

l)atte, öennod)te iö) ali ein gefd^fdXlidf^e« (Sttcad^en

nid^t feji ju galten: aber wie genufretd^ mir jene

ftö^etcn ©tunben gewefen ftnb, {jabe td) nid^t t>eri

geffen.

Unter ben ©rfjriftfleUerinnen, hii mir fonj^ be;

forntt würben, nenne ii) bie ^rau beg be la SD^otte

gouqu^, JDen SD^ann \)atte id) furj nad) bem Äriegc

fennen gelernt (5r ()atte bte ®eWö1^n^eft, |Jd(^elI eine

vertraute ©teUung etnjune^men, unb alS idf) i^n etnfi

in einer gröfem @efeUfd(>aft bei meinem greunbe ^.

ÜSeper jum crjlcn SD^ale faf), 50g er mfd^ wd'brenb

eines @efptdd)6 über allerlei ©egenjidnbe nad^ einem

Senjler bin. ®ne meiner 2Ceuferungen geftel tf)m

unb \ä} warb m6)t wenig ubcrrafrf)t, al« td^ t^n au^i

«ifen ^orte: „Steffens, bieS ift wie aug meiner

<25eele gefprodjen, wir muflfcn ndber mit einanber bes

fannt werben j'^ er umarmte mtdf) unb begrufte mtd()

mit einem t)ertraulicl>cn Su. Unb fo i)attt id) frf)on

tief in ben funfjiger 3al)ren auf alte iugenblic^e 5Bcife

Mi, :jtf
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plo^Ud) einen vectrauten ^cettnb ermatten* 3d^ l^abe

nie o^ne ^^mut^ an bie legte tronttge Seben^jett

btefe^ ^xä)Uti, bec bo6) einfl einen bebeutenben ^f
erlangt ^atte, benfen fönnem ©eine erfte gra«

fd(>enfte mir baS SSertcauen, in fd^ciftfteUerifd^n "Km

geUgen^eiten jtd) an mid) gu wenbem Ut^tucKid^ers

töetfe blieb id) mit xi)vn 2;i)atigfeit in biefer 0{i(l()tung

ööüig unbefannt, unb i)aht mit in ber Zi)at ^iertn

eine JRücfjt^tgloffgfeit »orjuwerfcn, bie x6) laum ju

t)ert()eibigett öcrmag.

3n bcn erften Sauren in SSerün lebte ic^ in na;

l)erem gefeUigen Umgange nid)t allein mit 0ial^el unb

S3ettina^ fonbern audf) mit ber ungtü^lid^en ©tieglig*

<Sie war öfter in meinem ^aufc, unb fdjten geneigt,

mir ein immer gröfereS SScrtrauen ju fdjenfen. @ie

war anmut^ig unb l)i)d)ft liebengwürbig; meiner Ueber;

jengung nad) war fte geboren, eine fd^Ud)te bau^lid^e

§rau ju fein, unb ^ättt fte i^re übrigen Salente auf

eine naturgemäße unb unbefangene SBeife mit ber am

mui^igen Srfd^einung t)erbunben, fo würbe fte ju ben

lieblid^jien, ja inner()alb it)rer naturgemäßen ßJrenjen

JU ben bebeutenberen grauen gehört f)aUn', eine Der;

fd)Wimmenbe bid)terifd>e {Ridjtung ber 3«it f)cittt fte
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ooUtg fanatifd) im geleitet ®ie »oUte nid)t eiwn

^etett, fottbem bte ^oefte ^eirat^en, unb h\i btefe

i^i^erfdnlid) ecfd)ten, blieb |te ungtucflic^ unb fä^tte

ftcl(> öo« oUcc 5BeU oetlaffen. Äurj »oc ibet f^re*

(i^en ^atajhopl()e wac e^^ atö wenn ii)c nm fdtiö»U,

bie jte ju bruden fc^ien, auf ben Sippen fd^webte,

^ie bebanerte i^, baf {te nid;t abgelegt »ucbe! 6ine

SSabereife, üon bec fie mit getaufd)ten Hoffnungen jus

rfid fara, fdjien fte juc SSerjweiflung gebcad^t ju

l[)aben. 3d() ^abe eg, wk fculjec öfter aud^ bi«>^/ o«f

bie tcaurigfte 2Beife erlebt, wie ©ebanfen unb SJors

fleHungen, mit weldjen Scanner ein mel)r ober »eni;

ger gefaf)rlid)eg «Spiel treiben, in ben »eiblidjen @ees

len ftdb nur ju emftbaft ftpiren, unb in einer öerje^s

renben &tftalt ii)t ganjeö SBcfen oerfdjlingcm @o

werben grauen am teidjteften religiös sfanatifd) unb

bie grauen^afteften 2Cugfd)weifungen beö religiöfen

SBa^nftnne« jeigten ftd(> öfters htx biefen,

2(UerbtngS war ber (Selbftmorb öon merfwürbigen

Umflänben begleitet« ^ie unglü(fltd)e grau f)atu ftd^

beg 2CbenbS in ber 2(bwcfen^eit beS SÄanneS erbold^t»

@ie ^atte bie ^ienfhnagb ju entfernen gewußt, unb

alle Unftaltm, um bem A^obe einen l()eitem, ja fd^önen

m
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Zn^ö) |tt tttf^ükn, waten mit t)telet SSefonnen^eit

Setcofen» ®te ^atte mit eigenen ^anben t^i; SSett

tetnttd^ jttberettet; in tvei^em fefitid^em @(enKmbe Ug|e

ffe ffdb ^in, ein S)old^; bec jum tcasifd)en @piel t>on

ben üetitxten ^^eleuten oft gebcau<f)t »utbe^ tnbete

i^t geben; bet ©top woc offenbar mit fefiet .Igkmb

gefß^tt^ ec wair tief unb ftdbec töbtenb; fte ^ottenad^

bem ©top aUti ^ttf^an, um bie ä^erblutung )}ö'Uig

nad^ innen $u leiten^ f)atti ben ^o[d() au§ ber !£Bunbe

gcjogen unb hm ungtoublid^en 50?utt) gehabt, btefe,

fo lange i^c W Äraft übrig blieb, ju öerftopfen.

dlnt wenige SSlutStropfcn fanben ftdb öor» <So lag

bit junge fd)one geid^e fejilid) gefdjmücPt im reinlidjen

f6tttt'i fo fal) id) fte frub am anbern SQJorgen. Sa«

SSilb wirb nie aus meinem @ebdd)tnip öerfc^winben.

Selb erfdjraf aber nidbt wenig, alS 16:} bie Jleupes

rung ber binjuftcomenben greunbe um mid^ \)tt laut

werben ^orte, ©er traurige ©elbftmorb warb ali

eine wciblidbe 9iö'mertbat bewunbert» — Äann eine

Sl^at, bie wobl begreiflidb ift, a\x$ bem gan§en Seben

einer frul>ern gefd()id)tlid^en ©podbe willfurlid) in eine

fpatere, ganj anberS geftaltete, »erfe^t werben? unb

mup, tea9 r>on allen SebenSöer^altniffen getragen wirb
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Uttb feine aScbetttung cr^d'tt, in emec (^ri^id^en 3«it

tni^t t>oUtg ^beutung^lod, !cttn£^aft, ia »a^nlmmg

•cff^emen? 6d tji befannt^ baf bec iEßa^jtnn bte

85efonnett^ett nid)t att«fd)tteft, nid^t feiten jinb bte

SBdfpieU von Decftdnbtger IBorbereitung ^u einer too^m

pttnigen SE^atj ja bec @eclenfconfe jeigt oft SSeweife

oon bettunbecunQgwürbigem ©d^atfftnn; bei: SSers

fionb t)ecfd)n)inbet nid)t, er n)irb bann mit allen feinen

Ärd'ften oon ber ffacren 5Rtd)tun9 beg SSaljnjtnne« in

2Cnfpcud) genommen,

(SS iji oft bie ^ta^t gewefen, in wicfccn bie böd)ftc

geiftige ßntwirfelung be^ @efd)lcd^tg bem »eiblidjen

2!^eil beffelben jugdnglid^ fein foUe obec nid)t, SMefe

gragc ju beantworten ift nid)t fdjwicrig. 2)te grauen

au«juferliefen öon bem, rooäu nid)t feiten bie (Sigens

tl)ümlid)feit il)rer ^erfon jtc brd'ngt, unt gewaltiger

oft olö bie Scanner, wäre l)ocl)ft tabelngwertl), wie

eine febe au6 abftracter 9{efIectton entfianbene "Hui^

f^liefung. 3Benn man fragt, ob bie grauen einen

bebeutenben ©nfluf auf bie SSilbung ber ©efellfd^aft

geljabt ^aben, fo wäre cS l)6d)ft tf)'6t\ö)t, eS leugnen

JU wollen: aber biefer wiö:)tigt ©n{luf befd^rdnft fidf

auf Ut gamilie unb ben gefelligen Umgang, ^ucc^
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ben teltent micb ber %amlitnhni ectoettect imb fSSons

iter ttte grauen in biefen tjineingcjogctt. S)te^
©ewalt ber wetblid^en ^^rfdnßc^fctt wirb bann i^ca

!)^atur geraaf entwirfelt, bag ©e^eimnif ber ^ibs

ßdjfeit, ba6 ^6ö)\U, SSicffte unb Unergrunbltdjfie, er«

f^eint, o^nc 'otnat\)tn ju werben* ®ne anbere groge

ift, ob bie grauen unbebtngt öffentltd), ob jfe atö

©djaufpielerinnen unb a(S (S^riftftetterinnen l^eröor*

treten burfen, Stefegrage tft oft genug boCb fo, balb

anberS bef)anbelt« 3(Ue allgemeine fragen ber 2trt,

wenn fte in it)rcr 2CUgemeint)ett aufgefaft unb beants

wertet werben, füf)rcn ju einem fd^icfen Slefultat —
%mii(i), wenn unterfudf)t wirb/ ob in bem ganzen

®ange ber ©efdjtd^te bte ©rf^riften ber grauen ein

wefentli^eS SÄoment für bie (Sntwirfetung beS ®<s

fd)le^t« gebitbet ^abcn, börfte bie 2(ntwort felbji

ettioa€ jweifelbaft auffallen, grauen ftnb, wenn tion

geijüger 2Cuffaffung bie 9?ebe ift, reflectiongloS, unb

o()ne JReflection ftnbet feine georbnete gefd)id&tlid^e (5nts

wirfelung ftatt» ^a^tv ift i^t ©influf auf bie iitn

ratur jwar juweilen grof, aber Dorübergeljenb, unb in

unfern 3!agen, wo 2(UeS ftd) berui)rt unb erweitert,

barf man wo^l behaupten, ba^ bie @d)rifftftcUerei ber
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$caiten btm gefeUtgen ®t^pt&^t tmmec oemohbtir

wvA, 2Ml^eftnne mic^ üecgeben^ auf eine ^d^rift«

lieQenn, bte burd^ t()te ®d)nften (unb ii waren immer

nur bic^tertfi^e) einen bleibenben 0{uf für aUe Bett m
werben ^atte. ST^tr fd^webt nur bte einzige @ap|>I)o

oor» ^ie fo genannten ge{e{)rtengrauen fpietten immer

eine tmtergeorbnete 9{oUe. ^af bie über{)an!ine()menbe

Sd^riftfieUerei ber grauen in unfern S^agen feine6wegd

n)i2ttfd)endn>ert^ fei, wirb ein jeber gefiel^en. (Einige

freilidj jetgen ein fd)öncg Salcnt, bcfonber§ wo eö

barauf anfömmt, <Scenen, bte burd) SUerwitfeümg l)cr5

»orgerufen finb, einfarf) barjuftcUen; l^duSlid^e S5es

gebenf)eiten, wie jte crfdjctncn, flar aufsufajfen, bie

Umgebung ber 5'Jatur unb bcr SWcnfrf^en ju gruppis

ren. 2Bir möchten ®d)riften bcr 2rrt, wie bte bcr

griebcrife SSremcr, bcr SWemoiren fd)reibenbcn gram

jöftnnen, unb »or aUcn bie ©djriftcn bcr SSerfaffcrin

t>on ©obwiesßajWC; fclbji hti btcfcr gcfcl^idjtlid)rcn S5e*

tra^tung nid^t entbehren, wcnngicid) bie 2Serfu(^e

\)oi)ettt gcifligcr JCuffaffung weniger gelungen genannt

werben muffen,

SDag öffentlid^e ^eroortrctcn bcr <Sd)aufpieIerinn ifl

hn ber gegenwärtigen 2(ugbi(bung be$ ©d^aufptefö
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offmbat ttnentbe^rlid^. ®te Dpet bittet «ti »cfcnts

ttt^e« fStoment beg ft^ ent»t(fe(ttben jufunfögcn 5£^eas

tert. @6 gtebt ßrfdj^etnungen menfd^ltrfjec ^etfonl^

fetten, bie \>m<i) tbte großartige SSebeutung jebe attges

meine SRegcI bcl)errfdjen, ja felbjl gefe^gebenb jtnb*

©ne jebe foldje ©rf^cinung i)at t()re bebcnflidbe ©ette,

wer fann eg leugnen? 2(ber i{)re 2fuSbilbung, etwa

burd) ein puritanifd) befdbranfenbeS ®efe|, ju {)cmmen,

Ware in ber Zf)at t)öd)ft t^orid()t, ja barbarifd). SÄir

tfl eine©dngertn nic^t allein befannt, fte ijl mir eine

ber liebjien unb trcfflid)ften ber grauen, 5iBeib unb

2Ätttter im ebelffcn @inne» ©ne furje ^tit nur ers

fd)ien fte auf ber S5fil)ne, unb il)re Äunft, wie i^re

gewaltige, Ijerrltdje «Stimme, rip Scbcrmann f)m*

SSBenn {te l)ert)ortreten follte, war x\)x ganjeö 5ÖBefen

ergriffen, jte trennte fiö) bann öon bcm SJJanne, öon

ben greunbcn, fd^loß ftd^ ein unb lebte ganj in bem

©piel unb in ben Sönen, allen anbern menfd)lid^en

SJerbd'ltniffen iJÖUig entriffen, <Sie erfd^ien ju einer

Seit, wo fte mit ben glanjenbjien Talenten mtttiftm

mußte» ^Derjenige, ber ftd) einer großartigen SarfteU

lung Ijinjugcben öermod^te, warb öon tt)xtm «Spiele

^tngeriffen, unb bie Söne flongen tok atxi einer \)'6\)int



SBeCt/ tt>e«n ft( butc^ @{u(f ober S3«et^ot)en ifßm

3n^Qlt et^wltem 2)iefe grau/ fo mä<i^tt9 begabt

fdl^en bte @en>a(t nid)t ju fennen, bie fie -ou^öbte.

3«be«mal, wenn fte bte S5öf>tte Uttat, warb fie w)n

einet uttecmeflid^en 2(ngft ecgriffen; bte ecfiett 'iiöm

gitterten; bi$ bie @en>aU bei; gcofartigen ^arfieUung

fte oöUtg \)mü^ unb fte aug ber SWenge ber ^or^^en«

ben Bufd)auer t)inn)eg unb in bic ftiUe (^infamfeit beö

@emad)g »erfefete» 2)ann brad) bie Gewalt be« @piel6

unb be6 ©cfangc« ^cröor, atö wdtc e6 bie 2>id^tung

felbfi, bie xi)u innere SSebeutung mad^tig au^fpradb»

aber waS bie bejlen 3wf<^awer in ßntjutfen fe|tf, bes

brol)te i{)r geben, «Sie öcrfturamte nad^ furjer 3ett,

unb lebt je^t al6 jliUe J^aufmutter unb SBeib/ t)on

mir gefd)a|t unb geliebt irie i^r 59?ann, ber mein

nai)er SSertoanbter unb mein ttjeurer greunb ift, unb

mir in eigenen SÄomenten meinet SebenS auf eine

fd)öne SJeife geiftig na{)e trat»

J^d'tten meine 9JoöeUen für mid) feine anbem

grudbte getragen, aB baf fte mir bie nd()ere 85efannt«

fdjaft vieler gciftreid^cn grauen erwarben, iö^ würbe

t(>re ^erou^gabe fcgnen«

Wfi glödlid) ift eg mir nid)t mit allen Greifen ber



Wtänmt gegangen; befonb<t6 mit bm meinen mntm

QoütQtn, unb übet^aupt nrit ben ®ät^ttm^ Biete %

l)abcn meine bicijtetifdjen @d)riften gar ntd^t gelef^

au6) fotdje, bie »ot)l fonft 2)t4>ter»crfe d^nßd^r^frt, f

bie Kafjtfdf) genannt würben, gern tafem ©iefanben

es wo^l unanftanbig, baf ein orbentlid^cr ^xofefßv,

ber fein funfjigfteS ^af)t jurücfgelegt f^am, fii} unter

bie beUettriftif(f)en S£agcSfd)riftfteUer mifd)te* 2)ie emfts

t)aftere ©eite ber 5'?ooetIen, bie tiefere Sntention, bie

ftd) in if)rer 2)arffeUung auSfprad), Uuh biefcnS^dm

nem unbefannt, ober würbe befonberl burd) baS retis

giofc ©eprdge, wcld)e6 ftc trug, mißbilligt. 3m

Soumal be ^ihati warb erjdf)lt: 2)er alte «Steffens

i)ahi feine wiffcnfdjaftlid^en ©tubien aufgegeben, um

als 9?omancn5(Sd)riftfteUer mit Gramer, ©picf, ©dfjlen;

fert ju wetteifern, 2)aß bie 9lotoeUen beffcn ungcad^s

tet anjogen unb SSeifaU fanben, ift befannt, nur ba,

wo frcilid) ber SSeifall mir ber wünfd)enSwert^efie ges

wefen wäre, gelang eS mir nidjt, il)n ju erl)alten,

Ueber ben 5iBert^ ober Unwertf) biefer ^rjeugniffe ges

bü{)rt mir feine ©timmej fo wenig in ber 2;f)at, wie

eine grau bmd) 2(nfprud}e auf ©ct)ön{)eit ben ©ns

brutf ber wirflt(^ bafeicnben bfi^öorjurufen »ermag.
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Bit i(^!)^oisfUt/ bte9{et>oltttü)n, etseugte ehte toaste

<. aitrt^, ttJib bwfe mtfpcang offmfcat a«* «inem [^^^

fÜpen 9lifterßanbmi 3^ mUtt hm 2>oteon ber

$ ^ fMIpnttd^) ftinren^ td^ llfttte i^n ^Ib mav6)ms

tyk^ iät, ^ eimt Keinen >^^i;jd|)lttng, bte fc^fenbe

SScout/ Derfud)te t(l() in einer onbent SRtd^tung itroai

2Ce^n(id^e«> 3ci) (iep ein !D'^at(i)en aus ben gegebe«

nen Elementen ber gef({)id)tltd^en SSitbung aUmälig ft(^

;
gejialtem S^ gfaube, ba^ ber SSerfwd^ nietet gonj

mifüingen ift 35ie 6rj5blung erfd^ien eben in ber

3«t, Ol« ba6 SSorurtI)eil, weld)e« auf ber poKtifrfjen

Sf^owUe lajiete, nod() Jjertfd^ew »« 3c^ l^abe »es

mg öon bem SSeifaU ober.bem 3ÄtffaUen, nxlt^eö fte ers

regte, erfabren. 2Reine Zh\i<i)t, burd> biefe bidjteris

fd^en ^arfieUungen eine anS ^rfat^rung gefd^o:pfte

^fpdjotogie »orjubereiten, mufl id) »o^l otö eine ratf

s

btngene betrad)ten; t^ieUeid^t gelingt e^ einem anbem

®l&^iö)nn beffer atö mir, unb fo muf id) biefen

Sl^U ber ^arjleUung meinet Seben^ leibet ouf eine

für mt(l(> nid)t gönftige SBeife [einliefen.

s;-i-'
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